


THE LIBRARY

The Ontario Institute

for Studies in Education

Toronto, Canada



mmmmmmmmmammiaBiijmmmmtmamtmtm

LIBRÄF^Y I

THI ©MtÄRfÖ INStlTUtE i
töH StU0fES IM EC»ÜCÄt(Of^ 3

M Ulf—littMaai—ia—IWM—MMt





^''jM

\



4
f

®mje Sammlung

ber ttiic^tigftett ^jabaoößifc^ctt Schriften

älterer urii) neuerer 3^i^-

§erau§gegebcn

üon

larl Hidjter,

III. ^anb:

©omeniu^^ ®ro§e Unterri^t^le^re*

((Somemu^^ SBerle I. S3anb.)

35eai6eitet t)on 3uliu0 ^ecger unb iFran^ 3ottbek.

SSicrte ücrbcfferte 2luflage.

£eip5ig.



i

k/

% St. Köuietiiu^.
L^

©roße Ktttemd)t0lel)rt

3lu§ betn Satetxtifcf)en überfe^t unb mit (5tnlettungett unb

2(nmer!ungen öerfe!)ett

öon

Sultuij Beeget un5 iranj Joubek,

^ictte t»cr6ef]reirte nnb ticrwc^ttc ^tifTagc.

L

£ei^5if|.

3)laj ^eff e'§ SSerldg.



i



^0^. 3(mo§ (i;omctttu§*

@t«c qttcttc«mä|tge ScbenSffig^c

üon

it. Jf. Joubck,
auBcrorb. 3Kttgt. b. föntgt. ßö^m. ©efeltii^aft b. 523tff. in ?ßrag.



Bemerkung.

SSetI \)k S5e[ttmmung einer @inteitung§biogra|)^ie atte detail-

begrünbungen unb 5(ugfüf)rungen au^fd^tte^t, bemerfen toix, ba^

unfere, in ber ^tüeiten §älfte leiber burd^ ben ßtüed biefer (Sin^

leitung bebingte, faft rrn^x afö lur^e ^arfteEung be§ ßebenMaufeö

be^ ß;omeniu§ ^auptfä(i)lid) auf feinen IateinifcE)en unb böf)mif(^en

(Schriften, auf feiner ^orrefponben^ (mit 5lu§naf)me ber hd

^bfenbung biefer ©üj^e erft be!annt unb jugänglid) getüorbenen,

U§> baf)in unbe!annten S3riefe) unb auf einfd)Iägigen, gröfeten^

teil§ bö^mlfd^en ©tubien beruf)t. ^ie neueften bio- unb biblio-

grapt)if(i)*Iitterarif(§en SJJitteilungen, ber böt)m. 9}Zufeal5eitfd^rift

1874 eingereidE)t, finb bon Sof. Sirece! unb öon Dr. (^all. S5ei

fleißiger 9^acf)forfc§ung befonber§ in ©nglanb, §oIIanb, teitoeife

gran!reic§ unb (Sd)tr)eben, großenteils in ®eutf(^(anb, ^olen

unb Ungarn (tüo^er ha^ ^aUxial am menigften be!annt ift)

fönnte fid§ SomeniuS' SebenSfüj^e p einem t)oEfommen um==

faffenben SebenSbilbe geftalten. SD^öd)ten bod) unfere !ur§en

Mtteilungen ba^u eine 5lnregung geben.

3.
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©omcniu^ mtb feine Stubien* (1592—1614.)

1

.

,,®em (Stamme naii) ein Wla^xex, ber ©prncf)e nai^ ein ^ö^me,

bem 33erufe nac^ ein S§eoIog/' mar G^omeniu§, beffen äu^ere^ \)kU

bemegteS Seben nid^t tüeniger gi^t^i^effe erregt, al§ fein unerfi^ütter-

Iic^e§, ©Ott ftetS tnnigft ergebene^ (^emüt unb jein eble§ ©treben,

für bie ©ilbung ber gugenb, be§ ^oI!e§ unb ber S^^enfc^^eit eine

neue, fefte, unüerrüdEbare (5^runblage §u finben unb ha^ (5)e^eimni§

§u entbeden unb ber SSelt belannt ju geben, auf njelc^em bie ^ar^

monie im SSefen be» ©injetnen unb im gangen ber SOZenf^^eit

beruht.

2. @r tDurbe am 28. Wdx^ 1592 in^^ttpnic, einem «Stäbtc^en

ber ehemaligen §errfc^aft Dftrau in SJiä^ren geboren.^) «Sein SSater

^) S)a^ S^itunic ber @eburt§ort be§ domeniuS tft, füt)rt bereite

&. Ä. »Sieger (5IIte unb neue bö:^mii^e SSrüber 1734 — 1740, <B. 720) on.

@o auc^ ^alac!t) (1829). SSenn ^esina, ©tfeboöSft), ^elgel u. a. ^omna
qI§ bie SSiege be§ Gomeniu§ anfe^en, entbehrt e§ alle§ ®runbe§. SSenn fi(^

Gomeniug in Erinnerung an feine in Ung.^Sörob gugebrad^ten ^ugenbjatire

auc^ §unobrobenfi§ nennt, bebicnt er ftd) einer befonber§ ©c^riftftellem ^u-

ftef)enben ^rei^eit. ^m ^a^xe 1871 Ratten tütr Ung.s58rob al§ ben ®eburt§s

ort be§ ©omeniu§ genannt, befonber§ mit Diüctfid^t auf bie bort ru^enbe

(Iomenianifd)e f^öntilie: feitbem ftiiffen rair aber, ba^ ©omeniu? in |)erborn

al§ San 5lmo§ Sf^imnisenfiS, in |)eibelberg aU $50onne§ 5lmo§ 3^iüanu§ eins

getragen Sorben ; auf bem ^opernüanifc^cu Criginalfobej (je^t in ber gräfl.

9?ofti§ii(f)enS3ibIiotf)cf in ^rag) unterfc^rieb fic^ eomeniu§ felbft im^a^^rc 1614

9?iDonu§; deroni crträ^nt einer Unterfc^rift öom ^a^relßll: ^o^n. 5tmo§

e aJlarcomanniS 9Jiünicenfi§.
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— ein WüUex — ^ieg 93?artin ^omen§f^, fo benannt na^ bem

Orte Ä'omna, iro^er er n)a§rfcf)einlt(f) nad^ 9^{n)mc, fpäter nac^

Ungarifc§=S8rob überftebelte, Wo er im '^di)xt 1602 florb. ©ieSJlutter

Stnna folgte bem ©atten nja^rfd^einlid^ in jtcei Sauren na^; frü^*

geitig ftarben au^ bie Stöc^ter SubmiKa unb (Sufanna unb tüurben

bei ber Kapelle in ber 'Glitte be§ grieb^ofe§ in Ung.^SSrob begraben.

S)em @D^ne 3 o^ " J^ a^er n^ar ein längere^ ßeben befd^ieben, al§

feinem ^ater unb ©rogbater, jum grommen ber Sugenb, jum Sßo^Ie

ber 9[Renfcf)^eit. ®ie gamilie be§ ß^omeniuS tnar eine treue 5ln§ängerin

ber in SJJö^ren übermiegenben 95r üb eruni tat, bie öon ^at^olifen

unb ^alijtinern in gleid^em Ma^t ge^n^t unb öerfolgt, in ftitter

^emut unb flrengfler ©ittlid^feit an bem fi^lic^ten SSorttaute ber

«Schrift unb an einer ^erfeftibilität ber c^riftlic^en Seljre feft^ielt unb

mc^r Steigung gu ben SfJeformierten, al§ ju ben Sut^eranern füllte.

2)en DZamen 5lmo§ erhielt e^omeniu§ ai§> (Sd)üler ober 2tfoIut^

nad) ber in ber ^rüberunität üblichen (Sitte, $5Üng(ingen mit 9^üd^

fi(f)t auf i^re Einlagen unb mit §infid)t auf i^re gu ertüartenbe

SSiIIen§5 unb £eben§ric^tung paffenbe, meift bibtifcf)e 9^amen beiju-

legem (^omeniu§ {)iatt G^omneniuS) ift eine im fieb5e:^nten Sa^r:=

^unberte übliche Satinifierung be§ bö^mifd^en D^Jamen ^omen§!^.^)

3. (Seufzer, St^rönen unb @c^mer§ begleiteten jebe fpätere ©r-

innerung be§ ß^omeniu» an feine gugenbja^re. 5I(§ ^abe beiber

Altern beraubt unb al§ (£rbe eine§ tt)a^rf(^einlic^ anfe!)nlid^eren

SSermögeng mürbe er tion feinen SSormünbern üerna^täfftgt unb fi(^

felbft überlaffen. STnbert^atb Sa^re (1604—5) brachte er bei ber

(S(i)mefter feinet SSaterS in ©trofnic ju, mo er „im alten 5örüber:=

t)oufe" bie ©c^ule befuc^te. 9Zi!o(au§ 2)rabi!, @o^n eine§ ange=

fe^enen <Btahtxate^ beg Drte§, obmo§I fünf gal^re älter, mar TliU

fc^üler be§ ß^omeniu^. OT§rig unb unftät manbte fic^ ber jugenb-

lictie @inn be§ S^omeniu§ ^in unb ^er, o^ne eine beftimmte Sebengs

ric^tung einäufd)Iagen. (£rft im fe(^5e^nten SebenSja^re gelang e§

i^m, bie lateinifd^en SlnfangSgrünbe §u öerfoften. „(£§ toar aber

^) 3)ubif, D^eife 234, erirä^nt, naä) ber Überlieferuttg ber einiüo^ner

Don Äomna IjaU Äomen§!i) SD^tHcfa ge^eiBen. SSarum nict)t? 3Ber bie

Üblic^teiten früherer 3eiten tennt, raei^ gur ©enüge, ha^ bei Überfiebelungen

bie ^erfoncn nad) bem Crte benannt würben, ttjober fie !amen, itjobei ber

in ber früheren ^eimat übliche 9kme nid)t feiten in 35ergeffen^eit geriet.
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ein 3eirf)en ber ®üte ^otte§, ha% burc^ biefe§ SSerfoften ha§ aitge=

borene streben berart entbrannte, ha% t(^ öon biefem ^lugenblicEe

an nid^t unterlieg ju finnen unb §u trachten, tüie ber ©d)aben ber

öerlorenen ^ugenbjeit einigermaßen §u erje^en fei, unb §n)ar bereite

ni(i)t allein bei mir, fonbern auc^ hd anberen. SDenn i^ ^atte

jugleic^ mit bem ©d^icffale anberer (Erbarmen, bejonberS mit meinen

Sanb^Ieuten, bie ettoa^ läffig ftnb in ber Pflege ber SBiffenjc^aften.

Oft erttjog id) ernftlii^ im ©eifle, auf U)eld)e SSeife nii^t nur fo

öiele §D^enf(^en al§ möglid^ 5ur Siebe ber freien fünfte §u ern?ec!en,

fonbern auc| buri^ n)et(i)e§ (£rfparni§ an Soften unb SO^ü^e (Schulen

ju eröffnen unb in benfelben bie Sitgenb burd^ eine Ieid)tere Wlet^ohe

ju einem anfe§nti(i)en @rabe t)on S3ilbung empor^ubringen fei.''

4. 2)iefer frf)öne unb ebte SSorfa| begleitete ben (JomeniuS

mirflic^ bereite auf feiner ^ö^eren (Stubienba^n, fo ha^ er in furjer

Qeit nic^t nur ha^ SSerfäumte einholte, fonbern balb burc^ feine

2lnfct)auungen über ba^ ©djutoefen feine Qdt überholte unb fi^

felbft al» (S^üler ber befte Se^rer mar. gm (^egenfafee ju feiner

3eit, hk im (S^tüulfte öon SSörtern trodene ®eban!en ertränfte,

ging ©omeniu§ mit allen (Sinnen auf bie ^lußenmelt Io§, um fic^

burc^ eigne Slnfd^auung öon jeglichem S)inge eine genaue ^enntni§

unb üoHe Überjeugung §u öerfc^affen unb ft^ in (Sad)en ber

SSiffenf(f)aft bon bloßem 5(utorität§gIauben loSguma^en. (Sein tiefet

©emüt, feine rege ^^antafie, fein ®ebäc^tni§, ba^ er burii) uner^

müblid^en gleiß, gemanbte unb praftifi^e 5lnmenbung ber Seftüre

fortma^renb in S^ätigfeit erhielt, fein fi^arfe^ Urteil feilten i^n

über bk (Sc^mierigfeiten ^inau§, bie bama(§ ber lXnterri(^t tro^ aller

©emiffen^^aftigfeit ber Se§rer, megen SJiangel an S)^et§obe jebermann

bereiten mußte, unb ß^omeniug öertieß bie alabemifc^en (Stubien mit

Äenntniffen berart auSgerüftet, ba^ er auf biefer forgfältig angelegten

©runblage fpäter feine St)fteme inbejug auf ben Unterrii^t unb

bie SSiffenfc^aften feft unb filier bauen fonnte.

5. Xie 3o^annea in §erborn, eri3ffnet im grü^ja^re 1584

bur^ 3o§ann ben älteren, Qjrafen öon Oranien, be'^ufg SSerbreitung

ber reinen (reformierten) Sef)re, mar burc^ i^re 3wd)t unb Drbnung

bem ©eifle ber ^rüberunität fe^r toermanbt. SBä^renb an anberen

5l!abemien 9}^üßiggang unb Unfug aller 5lrt blühte, mar §erbom

ber Si^ ber <Sittfam!eit, grömmigfeit unb be§ gleißet. 2)ie Slfabemie



beftanb au§ einem ®t)mnafTum i3on fe(^§ Stoffen unb au§ bier

gahtitäten, öon benen bie t^eologifi^e einer befonberen SJeüorgugung

fid^ erfreute. ®rei ße^rer beforgten ben l^eologifc^en Unterricht: ber

eine erÜärte einen Sßibelabfd^nitt, ber onbere (ber Pfarrer) le^rre

praftif(^e 2^^eoIogie mit befonberer S3erüdfid§tigung ber irrigen

Se^ren, ber britte Iq§ über ^ogmatif, ^iett Übungen in ber tiebräifd^en

Sprache unb im f(üc^tigen Q^ibellefen. We brei gaben Einleitungen

5um ^rebigen unb jum SSiberlegen ber ©egner im ©tauben. 5ln

jebem Sonntage Ijatten bie brei oberen ©tjmnafialflaffen biblif(^e

Übungen, alte gafuttöten jeben ©am^tag offenttid^e SDi§putationen,

bie St^eotogen §tt)eimat in ber SSod^e öffentlid^e ^rebigten. Sieben*

gegenftänbe tüaren 9}^ufi!, geilten unb D^eiten, bie franjöftjc^e unb

italienifc^e (Sprad^e. ®ie 5lfabemie !^atte eine Sud^brudferei, für hie.

ein jeber Se^rer jebeg ^a1)x ein Sud^ gu öerfaffen fid^ öerpftid^tete.

SDie ßögtinge, bie au§ allen Säubern l^ier §ufammen!omen — im

gal^re 1605 tcaren ^ier 16 9teidt)§grafen unb 50 anbere abtige

Jünglinge — gerfieten in brei Stifd^gefeHjct)aften , bereu 5ln§a§I

(Speifen nad§ ber SSerfd^ieben^eit be§ §u entric^tenben ^a^xQdhe^ fid^

rid^tete — bie einjtge ©inrid^tung, gegen tüetd^e ha^ an (^teid^^eit

gemö^nte (S)emüt ber trüber fid^ fträubte. @eit 1596 befuc^ten

auä) ^ö§men biefe Sltabemie, unb fie tt»ar e§ aud^, bereu Se]^rer auf

bie p^itofop^ifd^en unb t^eologifi^en 5tnfd^auungen be§ (^omeniuS

beftimmenb JDir!ten.

6. 5Im 30. Wäx^ 1611 unter bem üteftorate be§ SSotfgang

gicinuS tüurbe 6^omeniu§ in §erborn tmmatrifutiert. Unftrettig tüar

e§ So§. §einri(^ 5ttftebiu§, ber bei ß^omeniuS ben tiefften ©inbrurf

mad^te. tiefer eifrige Tlarxn (geb. in §erborn 1588), beffen (£mfig:=

!eit bie ßeitgenoffen im 5lnagramm „Sedulitas'' beranfd^autic^t er*

blicften, brang fo tief in hen ^nf)üÜ ber ^eiligen ©d^riften, ha^ er

in feiner m^ftifd^en SSeife in i^nen nid^t nur bie (Srunbtagen ber

2:^eoIogie, fonbern aud^ ber ^^itofop^ie, ber 9^ec^t§gele§rfam!eit unb

ber SJ^ebijin fud^te unb fanb.^) ©r gehörte aud^ §u ber bamatS

^) Sm Triumplius biblicus 1625. SScn. 9fieimann fagt üon biefcr ml)ftis

fc^en ©(^rift, fie foKe e^cr Clades tieiBen, aU Triumphus. ^m Aap. XXY
ber bö^m. 3)ibQ!ti! ertt)ät)nt ©omeniu§ biefe Sd^rift ou^brüdlid^; in ber Did.

magna XXV, 18 fogt er ftatt beffen nonnulli, gu benen nonnullis nad^ ber int

^Q^re 1631 erfolgten |)erauggabe ber Physica au(^ S^omeniu§ felbft gehörte.
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niä^t unbebeutenben Qai)l berer, bie bom ^^i(ta§mu§ eine „(Erneuerung

be0 'Std^t^ (^otte§ auf ©rben'' im (Sinne t^rer ®Iauben§genoffen

ernjorteten. 3"^ ©prac^fac^e §ä§It i^n ß^omeniuS neben 9}lartiniu§,

SöecmannuS unb ©olbing ju ben auSgejeic^netften (Etymologen. ^)

SSä^renb tüir in ß^omeniuS' Seben unb ©Triften ber m^ftifi^en unb

c^iliaftifc^en 5(uffaffung ber ®inge balb ai§> 2:roftgrunb, balb at§

Urfac^e öon bitteren (Enttäuf^ungen läufig begegnen, tüobei man

fid^ pten mu§, biefe (Erfdjeinungen einzig unb attein bem (Einfluffe

3(Ifteb§ jU5ufd)reiben unb ba§ fittlid^ ernfte, tiefe (S^emüt ber ftiHen

S)ulberin , ber SSrüberunität §u ber!ennen
, fo ift e0 !Iar , ba§ auf

bem (5^ebiete ber 2)iba!ti! (Eomeniu§ gänglicE) öon 5ttfteb abtpid^.

(E§ ge^t bieg ^auptfäi^Iid^ au§> ber |o§en S^^e ^erbor, tüeld^e fpäter

©omeniuS bon ber SSol!§f(^uIe :^atte. SSö^renb 5l(fleb imb

SSil^. Sepper, 1594—1614 gofprebiger in §erborn, bie SSoIB*

f(^ule nur 9}Mbc^en unb Kinftigen ^anbmerfern öffnen tüoKten, galt

fie bem 6^omeniu§ al§ (S^runblage jegüi^er, felbft ber gelehrten

S3ilbung unb tuar felbft ben lateinifi^en (Si^ulen boranjufc^iden.

®a§ 6^omeniu§ be§ SSotfg. 9tatid^ bon ben 5l!abemien in S^na

unb ©iegen öffentlid^ angepriefene ©(fjrift über SSerbefferung ber

Se^rmet^obe (De studiorum rectificanda methodo consilium) nai^

t§rem ©rfd^einen im 3a§re 1612 f(^on in §erborn in bie §änbe

befam, gebeult er felber.

7. 2lu(^ bie 5l!abemie bon §eibelberg tbar bei ber S^rüber-

unität beliebt. 2!enn bereite im ga^re 1574 fd^rieb §ubert San?

quetuS, in §eibelberg ^errfc^e eine beffere SDiSjiplin al§ in Sßitten^

berg. 3m Sa^re 1612 führte §t)n!oniu§ ben jungen getrid^ bon

3erotin jum ^'urfürften griebrict) Y., bem na^maligen Könige bon

SSö^men, ber il^n ber Pflege be§ (trafen bon (Solm§ übergab unb

i§m eine SSol^nung im ©c^loffe antbieS. 5lm 19. guni 1613

iDurbe ouc^ fein SanbSmann (Eomeniu§ in bie §eibelberger 9Jlatri!el

eingetragen. Xa^ er fidf) l^ier auc§ mit mat^ematifi^en ©tubien

befaßte, fann man barau§ fd)lie6en, ba§ er §ier am 17. ganuar

1614 bie Original^anbfi^rift be§ ^opernüanif^en §aupttber!e0 „um

einen tbürbigen $rei§" bon ber Sßittüe be§ gafob ß^^riftmann (bem

^) S)cn „STrieb, bie ^rop'^eäeiungen p erüären/' bem (S^omeniuS anl^ing,

fc^reibt Flieger (©. 721) Sllfteb§ (Sinfluffe gu. ^nbegug auf bie ©tljmo?

logie
f. Didactica dissertatio 1637, § 252.
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bie ^anbf^tift bom 19. ®e§etnber 1603 ge'^ört ^atk) erfaufte. 5I5er e§

fe^It bi§ je|t an toetteren 9Zac§nd§ten über domeniuä' 5tufent:§alt

in §eibelberg. S5on einer Ü^eife m^ ben 9^ieberlanben , bie er im

ga^re 1613 enttoeber aEein ober al§ S5egleiter eineS mä^^rif^en

§errn nnterna'^m, tüobei er 5Imfterbam §um erftenmale erblickte, m^
^eibelberg §nrürfge!e§rt , er!ran!te er bafetbfl, trat ober no(^ im

Sa^re 1614 bie ÜiücEreife nad^ 90^ä§ren an. ®er SSeg ging §u gufee

unb über ^rag.

8. Qu ben unangenehmen Erinnerungen an bie (Stubienja^re

gehörte :§auptfä(f)lid§ hie SJiet^obetofigleit be§ (Spra(f)unterri(i)te§, um
ben fid) bamal§ ha^ gange gelehrte ©tubium breite. „^^ erinnere

mi(f)/' f(f)reibt domeniuä in ber Methodus linguarum, „tt)e(d£)e§

^reu§ tüir e^ebem Ratten mit ben SSörterbüi^ern , al§ un§ SSörter,

9?eben§arten , (Sprid)rt)örter in einen SSuIft gehäuft i^ingenjorfen

njurben unb in ber griec^if(f)en «Sprachlehre gleic^ nad^ bem 5llp^a^

hett hk Unterfd)iebe ber SJlunbarten u.
f. tv., n)ä:^renb n?ir 5lrmen

betäubt gufammenfu^ren unb gar nid^t mußten, mag ha borgest.''

J^n einem Slugenblide, mo bie ^(adereien mit ben SSörterbüc^ern

noct) nid)t ©egenflanb ber Erinnerung, fonbem ein §emmf(i)u^

eigner (Stubien tvaxen, bereite im Sa§re 1612 begann EomeniuS

90'JateriaIien §u einem bö§mifct)en SSörterbud^e §u fammetn, tt)et(^e§

bie (Sinrtd^tung ^ätte, tüxe fie hk SDiba!ti!, bie Methodus linguarum

u. a. genauer au§einanberfe^en. Er t§at bie§ , um feiner SO^utter-

fprac^e toüfommen mäi^tig ju werben unb ficC) §um bö^mifd^en

(Sc^riftfleHerberufe öorjubereiten. 3n ber im 3a§re 1661 nieber^

gejc^riebenen Stutobibliograp^ie gibt Eomeniu§ fetbft fotgenbe 6)axah

teriftif^e Erftärung : „SSor attem aber befenne id^, iä^ t^aU niemaB

bie 5lbfic§t gehabt, lateinifdfi ettva^ gu fdf)retben, biel meniger :§erau§'

§ugeben. 8c^on al§ Jüngling manbelte mid^ bie Suft an unb öer-

liefe mid^ nic^t burdf) jene fünfzig ^a§re, ha^ anjuftreben, um bur^

Slbfaffung einiger S3üd^er in ber SJ^utterfprac^e blofe meiner

^fJation nü|en gu fönnen: gur SIbfaffung anberer SSer!e mürbe id^

einzig unb adein nur burd^ gelegent(idt)e SSeranlaffungen ^in^

geriffen.''

9. ©leid^ nadC) ber 9^a(f)ric^t über fein bö^mif^eS SSörterbud^

berid^tet Eomeniug mie folgt: „S^ad^bem ic^ a(fo Hoffnung gefaxt

^atk, bie öaterlänbifd^e (Sprad^e jum ^(anje §u bringen, mad^te
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i^ mid§ an ben ^ian, an ein §auptmerf (opus principale) §u

fc^reiten, in tpelc^em alle S)inge berart befc^rieben beifammen tnären,

'öa% unfere Seute, fo oft fie einer ^ele^rung über ein ®ing be-

bürften, biefelbe, mit einem Slu^juge aKer ,^ibIiot^e!en öerfe^en, §u

§aufe ^ahm !i)nnten. ©c^aupla^ ber ©efamt^eit ber

®inge nannte iä) ha^ SSerf, in 28 S3üd§er georbnet. 5lber bie

le^te §anb an§ SSer! ju legen unb fein (Srfc^einen öer^inberte bie

in§mifd§en eingetretene SSerbannung, einen ^eil aber, einen ber

tric^tigften (ba§ §n)eite ^u^, ha§> in 125 Kapiteln bie 9Zatur —
Naturalia — be^anbelte) , öernic^tete ber ^ranb öon Siffa." —
ßrfte ^unbgebung be§ enct}!(opäbij(^en ober panfop§if(^en (Strebend,

ha^ ben domeniu^ baS gange 2eben ^inburcf) geleitete»

IL

®omettiu^^ crftc^ SBirfcn unb crfte^ Scibcn.

(1614—1622.)

1. 3m 22. 3a;§re noc^ ju jung für ha^ ^riefteramt, tüurbe

domeniuS gum Seiter ber <Sd§ute in $rerau ernannt. $rerau njar

eine ber größeren unb l^eröorragenberen (S(i)ulen ber Unität, bie

überhaupt auf ®c§ulen fe'^r heha6:^t tvax. 2ße(d§e Umänberung bie

<S(^uIe tpä^renb ß^omeniu^' furjer SSirffamfeit in berfelben erfuhr,

läßt fii^ nid)t beftimmen; ha^ Ütealien in bie ©c^ule eingeführt

njurben, läßt fid^ Vermuten, ^iefe (Schule tüar S5eran(affung §ur

5tbfaffung ber erften biba!tif(^en (Sd)rift über bie D^tegeln einer

leichteren (Srammatü, bie im ga^re 1616 in ^rag im ^rucEe er^

fc^ien. Söeil e§ aber bi§ je^t nid)t gelungen ift, ein ©jemplar au^s

finbig §u machen, !ann man nid)t einmal fagen, in tüeld^er

(Sprache bie 5lb^anblung berfaßt mar.

2. 2)en 26. 3lpril 1616 tourbe domeniuS auf ber (St)nobe

t)on Zerabic in Wdf)xm gteid)§eitig mit 9^i!. ©rabü §um ^riefler

orbiniert. 5CI0 „(^ett)iffen§rat" ber i^m anvertrauten S3rüber üer-

öffentlid^te er in Olmü^ im ^al^re 1617 ein bö^mif(^e§ (S^riftc^en

unter bem ^itel: „^immel^feufger unterbrücfter Firmen". 2Bo er
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aber bie erften ^tvei ^af)xe qI§ ^rieftet f^ätig tüar, lä§t fid^ bt§ je^t

nic^t nad^toeifen.^)

3. 3m S. 1618 tüurbe ß^omeniuS ber „Mü^enbften" mä^ttfc^en

35rübergemeinbe in gutned al§ §irt öorgefteHt unb i^m bie 5luf[id)t

über bie öor fur^em (recens) erri(i)tete (Schule bafetbft übertragen,

^iefe 3luffid)t erftredte fic^ au^ auf hie jüngeren 33rüber, bie öon

ben <S^noben bort^in gefd)icft §u tüerben pflegten, um bie beutfd^e

(Sprad^e §u erlernen. 21I§ bie S3rüber öon gutnec! auf 5Inraten

be§ (^omeniug i^re SSo^nungen mit bem 93ilbe be§ Samme§ fd^mücf*

ten, nannte man fie „Sampelbrüber" unb i^ ,,SampeI5irt''. ®urd^

fein IiebeboIIe§ ^ene^men felbft gegen bie ^eftigften (Gegner getüann

er aKgemeine 5lc^tung, unb man pflegte bon i^m §u fagen, ber

2ampell)irt ^ahe feine ®aUe. Seiner §erbe raar er ni(^t nur ein

treuer §irt, fonbern auc!^ ein freunbüd^er unb treifer D^iatgeber, nid^t

nur in (Sact)en be§ ©(auben§ unb @en)iffen§, fonbern aud^ in ö!o*

nomifd^en S^ingen, bie er felbft praftifd^ unb getoanbt hetxkb. Qnx

2Sinter§eit lie^ er 33ienenftö(ie au§ Ungarn ^olen, fteEte fie in gut*

nee! im ©arten hinter bem (^locfenturme auf unb gab ben 95ürgern

^Jtnleitung in ber ^ienenjud^t, bie in gulnec! öor^in nicfjt befannt

ujar. (Sd£)njad^e ^nbeutungen (äffen tiermuten, e§ famen au§ Un*

garn bie dienen nid^t allein, e§ fam mit i§nen aud^ be§ 6^omeniu§

53raut au§ ber (Slomalei , bie al§ ©attin mit i^m ber erften unb

legten glüdEttc^en ^age fi^ erfreute.

4. S)enn fie tüaren gejault bie g(ücfüd£)en 2:age. 2)ie 9^ieber^

tage beS ftänbifd^en eüangelifd^en §eere§ am SBeigen 33erge bei

$rag (8. ÜZoöember 1620) öerfd^euc^te Ijerüorragenbe trüber öon

^rag nod^ öbr (Srfi^einung be§ $D^anbate§ gerbinanb§ II. S« ^iefe

Seit fättt, tüa§ 6^omeniu§ über eine bö^mifd£)e ©dtjrift berid^tet: „5IB

id§ bemerfte, e§ fammeln fii^ bie Sßolfen ber SSerfoIgung (benn ber

Q3(it leuchtet früher, beüor er f(^Iägt), fc^rteb idf) Vorläufige (Sr-

ma^nungen gegen bie SSerfü§rungen be§ Slntic^rift („Eetunk<'), ein

^) ©eroni meint, er fei ^rebiger in ^rerau geirefen; Dr. S5eräne! fd^tdEt

i^n nac^ £Imü^, too e§ gar feine SSrübergemeinbe gab. ^m 3oI)re 1874

rourbe in ber oberen Stabt ^rerau ein tüürbigeS ©tanbbüb bc§ domeniuS

auf SScranloffung ber bö^mifct)en Se^rer Wd^vcn^ entf)üllt (abgebilbet in ber

XJcipjigcr ^ttuftr. B^i^ung 1874 mit einer bürftigen ©üsse üom grei^errn

Seon^arbi).
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jiemüd^ umfangreiche^ Sßer! (opus justae molis), butd) ben ^rurf

(tüegen ber öon ben Oberen borgenommenen S^nfur, Beratung, Huf*

f^iebung unb tpegen be§ in§tt)if(f)en eingetretenen Ungtüct§ fetbft) nid)t

Verbreitet, jebod^ bon öerf^iebenen §änben öerjd^ieben abgefc£)rieben."

5. „Sertrieben öon metner ^ircfje (gleic^ unter ben (Srften im

3. 1621), fd^rieb ic^ eine 5lb^anblung über bie d^riftüi^e S3oII!ommens

^eit, njorin i^ mir unb anberen tiax §u jeigen trai^tete, bie ganje

c^riftlirf)e SSottbmmen^eit befiele in ber Befolgung unb ©rtragung

be§ SSiUenS ©otte§, unb tcenn tüxx läffige 90^en)c^en un§ bon felbft

ni(^t barein fügen tüoKen, unb tüenn tüir nii^t bur^ bie 5tnmut

gött(ict)er SSer^eigungen baju angelobt tuerben, fo fei e§ ein SSerf

ber göttlid^en ©üte, wenn mir mit dualen ^eimgefuc^t merben/'

6. 5hir eine au§ einer berartigen religiöfen Überzeugung

fproffenbe Seelenruhe mad^t e§ erüärlid), mie fi^ G^omeniu§ um

biefe Seit an eine metrifc^e lXmbid)tung ber $falmen nac^ bem ^ejte

ber ^iniberbibel nacf) bem SJM^er be§ ^ud)anan magen fonnte,

morin er eine alle S^itgenoffen überragenbe SJ^eiflerfi^aft ber ©prad^e

an ben ZaQ legte. ®a§ 2Ser!, ma^rf(^einli(f) ber lejte ®ruc!.ber

^rübert^pograp§ie in ^raüc, blieb unöollenbet; benn (S^omeniu§

mürbe ,,5u anberer 5lrbeit" gerufen.

7. Son ber SluSübung be§ !ir(^Iid)en 5lmte§ entfernt, mürbe

(^omeniu§ im 3. 1621 au(i) )oon einem großen materiellen Ungtüife

getroffen. ®a0 fpanif^e, üon gerbinanb 11. gebungene §eer brang

in gulnerf ein, plünberte bie (Btaht unb legte fie in glammen. 2Bq§

ß^omeniuS in brei Sauren an ®eban!en gu Rapier gebrai^t, mürbe

ein S^laub be§ ^ranbe§, in melcf)em aucf) feine gange Jöibliot^ef

aufging.

8. ^erfontii^ nic^t me^r ft(f)er unb in <Sc§IupfminfeIn fein

§ei( ju füllen ge^mungen, fd)rieb er ficf) unb anberen gum Strofle

ein ^u(^, in mel(^em na(i)gemiefen mirb, ha^ aKe menfcf)Ii^en ®inge

im SSirbel ftd^ bre^^en, unb e§ fönne nid)t anberS fommen, al§ hai

biejenigen, bie an ben Umfang be§ fftahe^ \i^ "Rängen, mitfortge*

riffen, ^in* unb ^ergefc^teubert, gefcf)teppt merben, enblic§ "^erabftürjen

unb §u ©runbe ge'^en: nur in ®ott oHein, bem emigen g^i^trum

ber ®inge, fei emig 9?u^e unb @i(^er§eit bor bem Untergange.

1)iefe§ ,,3entrumunbXiefe ber (Sid)er§eit'', mie ber 2)oppeÜiteI ba§

tcf) nennt, ift in flarer, ergreifenber SSeife buri^ Söitber, SSerg(ei(f)e
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unb SJeifptele hekn^tet, fo ha^ au^ ^ier ha^ ^rinjip be§ gotter

gebenen S)utben§ au§ jeber 3^^^^ ttJtberflra^It.

9» Um in biefer troftlofen Sage einen greunb §u tröflen, bei

er gleid^ einem SSater achtete, fd^rieb (^omeniuS eine 2lb§anblnn!

unter bem ^itel „(Sine uneinnehmbare ^urg ber ^ame be§ §errn"

batiert: „nad§ meinem 5lbgange" (po mem odchäzeni) om 10. €!

tober 1622 — nad) feinem Slbgange öon Wtaf)xen nad) Söö^men]

benn in Wd^xen mürbe i^m ber 5(ufent^att unmÖgtid^. „Q^efonberi

fromme Wiener ber ^ird^e," ftagt er im Nedobyteln^ hrad, „lsabel

(3iüd barauf, faE§ fie in W @nge fommen, ba§ fii^ niemanb i^re:

annimmt unb fie nid^t einmal im geheimen, njenn er aud^ !ann

gef(i)meige benn öffentlid^, befd^irme. ®§ gab unb gibt menigi

5lbbia§, bie gur 3eit ber SSibermärtigfeiten gu fünfzig ^rop^eten öer

bargen, beherbergten unb befd^ü^ten. ®rog ift bie 3^^)^ berjenigen

bie ba fagen : (^e^et, S3rüber, im grieben, mörmet unb fättiget eud§

unb bermeil reid^en fie i^nen nid^t, meffen fie bebürfen, b. ^. hk Qa^

berer, meldte §mar münfc^en, ba§ biejenigen, imeli^e SSibermärtig

feiten leiben, ert)alten merben, bod^ fo, ha^ fie felbft nid^tS an

rühren müßten. Unb menn e§ aud^ Wdnmx gäbe, bie entmebei

i§nen (Sd^atten gönnen ober ben Unfd^ulbigen ein SBort fd^enfei

moHten, barf man fi(^ nid^t immer auf aEe§ öerlaffen." d^omeniu«

fanb einen 3lbbia§, beffen ©d^u| er fid^ anvertrauen fonnte, in bei

^erfon be§ eblen ^arl be§ älteren bon Zerotin. S)od§ beöor mii

ben ß^omeniu§ na^ S3ö:§men geleiten, muffen tnir nod§ einiger ^r
beiten geben!en, bie il^r (Sntfte^en bem Slufent^atte in ä^ä^ren ber

ban!en.

10. S)ie S^ad^bilbungen ber erften ^arte bon Wdf)xen (bot

gerbinanbS I. 2eibar§te gabriciuS, 1575) toaren fe§r mangelhaft

ß^omeniu§ !onnte fid^ atfo nid^t enthalten, mä^renb biefer unfrei^

miEigen 9[Ruge ein unb ha§> anbere mal bie Ortfc^aften §u bereifen

unb menn feine (Gelegenheit mar, einige Drte §u gug ober mit ber

Singen §u erreid£)en unb §u meffen, „9JZenfd§en au§ benfetben Orter

gemiffen^aft gu D^ate §u gießen unb 3Serbefferungen anzubringen.'

(Sr geid^nete ba^^er felbft eine ^arte mit genauer Eingabe ber rid^tiger

Entfernungen, unb „meil hk meiften Benennungen ber Ortfd^after

anber§ bon ben Böhmen, beren (Sprad^e fid§ ber größere ^eit bef

Sanbe§ Mknt, anber§ bon ben 2)eutfd^en au§gebrü^t merbe*^
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braute er überall beiberlei tarnen an. ®ie ^arte mar tiac^ ben

bamatigen SSer^ältniffen fc^ön unb fe§r brau^bar, 'äu^ mad)te

6^omeniu§ ben erflen SSerfuc^, eine ®efc£)id)te Uoii dJläf)xen ju j^rei^

ben; benu ^aproch) (1593) fc^rieb nur über abiige (^efdjlec^ter,

bie übrigen ©c^riftfteEer aber nur über if)re geit. 5tber man !ann

nur nac^lüeifen, ha^ jtnei ^änbe üon ß^omeniuS' mä^rifcf)en 5llter=

tümern (janbfc^riftli^ ejiflieren. S)a§jelbe gilt öon ber (Schrift

,,über ben Urfprung unb bie Sbaten be§ ®ef(^Iecf)t» ber Zerotine''.

III.

eomcttiu^^ Bttflu^t in m^mtn. (1622—1628.)

1. Sßegen be§ innigeren Sufammentjange^ ber ^rüberunität

gelang e§ i^ren ^rieftern unter bem (Sd)u^e Ijeröorragenber abiiger

trüber tro^ ber !aij. 5Iu§)t)eijung§patente aEer 9Zi(^t!at^oü!en, i^ren

get)eimen 51ufent^alt in ^ö^men jo lange §u friften, bi§ fetbft ber

^bel öom S3oben ber unglücfüd^en §eimat 5lbf(^ieb nehmen mußte,

mäl^renb bie proteftantif^en „^räbüanten'' inben^a^ren 1621—25

bereite hk grembe jm^en mußten.

2. Sn Q3ranbei§ am 5lbterf(uffe, mo trüber Re^or, ber (^xm-

ber ber Unität, (1473) ftarb unb ^arl öon Zerotin (1564) geboren

mürbe, mar e§ bem ß^omeniuS tiergönnt, in ftiHer $8erborgen^e{t

einige 3^^^ ^^ Slnbac^t unb retigiöfer ^etra^tung gujubringen —
aber ni^t D^ne (S^mer^ unb Seiben. 3m ftitlen ^^ale unter ber

malbigen ^ergle^ne „^lopott)" , neben ber sufammengejimmerten

SSo^nung (srub), bie einft trüber Re^or anbaute, unfern be§ (BtähU

(^en§, gegenüber ber am anberen Ufer mäßig fid^ erfiebenben ^urg,

ließ fi^ domeniug mit feiner gamilie im Oftober 1622 nieber. 5ln

t)ierunb§man§ig ^rüberpriefter fanben im (Stäbtc^en glei(^§eitig Unter-

!unft, unb e§ nannten bie trüber in biefen Sagen ber ^etrübni^

S3ranbei§ i^r „Kanaan". ^)

^) Unfern biefe§ 5lufent^alt§one§ neben ber t)orbeifü^renben Staates

cijenba^n ergebt \ii) feit 1865 eine S)en!fäule gu ß^ren be§ aomeniu§.

Gomeniu§, (Sroee Untenid^tSlel^re. ^
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3. föalb nad) ber ^nfunft in SranbeiS ftarb bie (SJattin be§

G^omeniuS (1622), unb halb folgte i^r bag erflgeborene ©ö§nlein al§

Opfer ber $eft nad^. ®a fammelte 6^omentu§ fid^ unb ben ötelen

bamaligen Sßtttüen unb SSaifen 5um Xrofte au§ ben ^eiligen ^üc^ern

bie Sd^rift „Über ha^ SSaifentum", bie in S3ö§men bö^^mifc^, in

^oten po(nifcf) im ®rud^e erfcf)ien. TOt ergreifenben SSorten fd^il^

bert 6^omeniu§ bie SSerantaffung ju ben „(^efpräd^en ber betrübten

©eele mit ber S5emunft, mit bem (S^Iauben, mit ß^§riftu§.'' 31(0 fic^

bie t)er^ängni0t»ollen 2Bo(!en ber Unität immer me^r trübten, Iq§

er mieber^olt be§ Sipfiug (Sd)rift De constantia, o^ne barin S3e^

ru^igung ju finben. DZadf) mehreren fd^taftofen 9Zädt)ten in ber 9^ac^t

t>on unerüärtic^em fangen geängftigt, [prang er an§> bem ^ette,

griff na6) ber ^eil. (Sdjrift, ftie§ auf gefaiaS unb fing an, göttliche

§eilmittel feinen 5lngftäu§erungen entgegenjuftellen unb nieberju*

f(i)reiben, fei e§ fürfidE), „menn bie ©d^redniffe mieberfe^ren follten,"

ober 5um ©ebrau(^e anberer frommer ©eelen. „^eine ©peife im

Seben mar lieblicher, al§ bama(§ biefe Sammlung götttic^en ^rofte^,"

ber barin gipfelte, ba^ (J^riftuS, bie ÖJe^eimniffe feinet ^reujeg au^-

einanberfe^enb, bart^at, ,,tt)ie §ei(fam e§ ift für ben 93Zenfd§en, öor

bem 5lngefic§te (^otte§ burdt) Unglürf^fd^täge gebeugt, ergriffen, auf=

gerieben, öerni^tet gU njerben."

4. 5lm 13. ^e§. 1623 überreichte d^omeniu^ feinem ^efc^ü^er

^ar( ö. Zerotin fein „Sab^rint^ ber Sßelt", tpel(^e§ er in t)orange=

gangenen S^lonaten „unter ben ^(opott)'' niebergef^rieben 'i)atk —
eine ^erle unter ben profaifc^en @cf)riften ber bö^mifc^en ßitteratur.

(^{eic§ anberen SSeifen forf^te domeniu» na(^, tro unb Ujorin ba^

^ö^fte (3nt, ber (Gipfel be§ (^uten gu fud)en fei, naä) beffen ©r-

langung be§ 9Jlenf(^en §er§ üoKfommen beruhigt merben fönnte unb

müßte, o^ne nac^ etma§ meljr ju fefjuen unb ju ftreben. SSom

gü^rer unb ber 3::äufc^ung begleitet, betrachtet er ai§» $i(ger üom

^o^en Sßolfenturme bie SSelt im altgemeinen, begibt fid^ fobann

auf ben Ütingpla^ ber SSelt unb befic^tigt ba bie 5JiannigfaItig!eit

unb S!3er!e^rtl)eit ber SJlenfd^en überhaupt. S)ie einzelnen ©täube

unb ^eruf§5U)eige buri^ge^enb unb prüfenb, finbet er überall 9}?änge(

unb (^ebred^en, erfd^ridft öor ben ^(adtereien ber Suö^i^«^ i^^ ^^^

©deuten, bor ben (Streitig!eiten ber $^itofop^en, bor ber ©rfolg-

lofigteit ber 5((df)imiften unb ftaunt über bk DZid^tigfeit ber au§?
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,

^uriften unb

Dieligiofen! 5l(§ er a6er felbft unter ben d^riften feine magren

d^rtflen erfennt, marf)t er fic^ auf ju ben COrigfeiten, jum SSel^r-

ftanbe, 5U ben 9^ittern unb 3eitung§f(^rei6ern. 2(6er ouc^ ha feine

^efriebigung ftnbenb , lägt er fic^ 5ur ^urg ber ?5ortuna geleiten.

2)o(^ felbft unter ben 9^ei(^en, ^raffern, ^o^geftettten unb 5tnges

fe^enen finbet ber ^ilger m<i)t, ma§ er fud)t — aud) ba lauter S^er-

irrung unb SSencirrung : er ift baran
,

5.U berjlDeifeln. (Singefü^rt

in ben ^alaft ber SSei^^eit, Oetrai^tet er mit (Salomo bie (Sd)n:)ierig-

feiten unb §inberniffe in ber SSermaltung ber SSelt, unb inbem er

fie(;t, mie ©atomo, ber aKe§ für (Sitelfeit erftärt, überliftet mirb

unb fällt, fliegt er öon ber ^eit, bi§ eine geheime ©timme i^m ju*

ruft, er mi)ge gurücffe^ren, rao'^er er ausgegangen, in bie SSo^nung

feinet ^ergenS unb t) er f et)tiefen ben (Eingang 5U bemfelben. Sa erft

im 33unbe mit d^riflug , bem er fic§ gan§ Eingibt , txitt er im

Tempel \)üx bie terfc^ leierte SSa^r^eit be§ 6^^riftentum§ , lernt

fennen ha§> Sic^t be§ S3erftanbe§ unb be§ c^riftlicl)en (Glaubens, öer-

foftet hie (Seligfeit be§ Seben§ ber grommen, fd^aut bie (Glorie

(^otteS unb finbet in ©ott allein 9^u§e unb ^rieben für fein ^erj.

^) %k im S. 1612 in fünf Sprad^en erf^ienene Fama fraternitatis

roseae crucis üerurfadite einen ungen}öl)nlic^en Särm unter ben ©elel)rten

unb Xtieologen. G§ ^ie^, bie Ü^ofenfreuäbrüberfc^Qft fei infolge befonberer

©nabe ©otteS im ^eft^e einer allgemeinen 2Sei§C)eit, ^abt ha^ SJtittel §ur

58erbeffcrung ber SSiffenid)Qften, ^uptfäc^Iid) ber ^fiilofop^ie unb-- älZebi^in,

fie fenne ben (Stein ber SSeifen, ein Uniuerfalmütel gegen otte ^tanf^eiten,

bie Äunft, ^JJetalle gu üeränbern unb ha^ Seben gu öcriängern, fic ttJiffe bie

3eit be§ Eintretens be§ golbenen 3citaltcr§ u. f. w. 5)ie 2;^eoIogen hielten

bie ©efellfc^aft für eine religiöfe Seite, beftimmt gum 5irger ber übrigen

3ettcn; bie 5(nl)änger be§ ^aracelfuS, be§ ©rünber» ber iatroc^emifd^en

Schule, riefen, jie feien im SBcfi^e aller ber genannten ®el)eimniffe; anbere

meinten, ©ott ^abe n)irflxcf) frommen 2JJännern unent^üHte ©e^eimniffe ent=

pllt; ber $8oI{§munb ergäljüe ftd) bie tüunberbarften 5)inge; toa'^rljaft ge=

lehrte SD^länner (felbft dorteftuS) fu(^tcn bie ge^eimni§ool(e ©efeKfc^aft üBcr=

all, aber fanben fie nirgenbS. S)enn fie ejifticrte gar nid)t, rote bereite im

S. 1620 9}itd)ocl Sreler oermutete, unb bie S(i)rift 00m ^. 1612 roar l)öc^ft

n)a^rfd)einli^ ntc{)t§ anbere§, al§ eine Satire auf bie ®el)cimni§främerci ber

©eleljrten, beftimmt, SScrftanb unb Seibenfc^aft in rechte $8af)nen ^u lenfen.

3^r SSerfaffer luar, rote SSruder mit ©ottfr. 5lrnolb annimmt, ^oi). SSal.

3(nbreä. Gomeniu» roibmet ben 9to[enfreuäern ba§ 13. Kapitel feinet 2ah)i)'

rint^e§. ©. lY., 11.



XX

5. ®tefe p^iIofop^ifd)4atirij(^e Megorie, boH bromatifdier Ses

benbigfeit, ein ^anorama ber menfi^lid^en Untiottfommen^eit , in

iDelc^em ha§> beutüi^e unb tnbiöibueUe Öepröge be§ einzelnen eine

überfii^tüd^e unb anmutige DJZannigfattigfeit Ijeröorruft, fd^rieb (Xo^

meniuS fomo^l um feinen (^eift §u fc^ärfen, al§ aui^ um feine

SOZutterfprac^e §u berebeln, in einer fo fernigen, fi^arffinnigen unb

poetifc^en SBeife, ha^ man fo tiefe, jebermann na()e berü^renbe

SSa^r^eiten fd^tic^ter unb öerftänblii^er faum öorjufü^ren bermag.

(Sr felbft äußerte fid^ über ha^ Sabt)rint^: ,,(£§ ift nic^t ©ic^tung,

lieber Sefer, tüa§> bu tefen tüirft, obroo^t e§ bie gorm einer ©ic^tung

^at, fonbern e§ finb nja^r^aft mirHid^e ®inge, tüie bu bid) über-

zeugen fannft, befonber^ tüenn ^u mit meinen Seben^üer^ältniffen

§atbtr»eg§ üertraut bift, meit ic^ ha größtenteils meine eignen ©(^id-

fale, bie mir in biefen menigen ^a^ren meinet Seben§ miberfuljren,

anbere bagegen hei anberen tüo^rna^m ober üon i^nen ^unbe er=

l^ielt, .... aufjeid^nete. ÖIei(^t)tel, ob fi^arffinnig ,
gib nur (^ott,

ha^ jum grommen für mi(^ unb meine 9Zäd)ften." ©(^arffinnig

xt)o% fe'^r fc^arffinnig ift (XomeniuS' (Säuberung, fo lange nict)t ber

SSerfaffer in bie unfic^tbare ^ircf)e gerat, tuo feine ©ef)nfuc§t bie

gittid^e eine§ pietiftifc^en 9}h)fti§i§mu§ anlegt, maS mit bem tiefs

religiöfen ©efü^Ie unb mit bem (£nb§h)ede be§ ^ud^e§ boUfommen

übereinftimmt. Offenbar '^at oft ber Stfjeotog, a(§ tpetc^en fid^ ^o?

meniuS öor attem fü()Ite, unb bie Seflommen^eit, in ber er fic^ be*

fanb, bem ^oeten geffeln angelegt, bamit er bei ber ©d§ilberung

ber SBelt nid^t gu meltlid^ erfd^eine.

6. 2tm 3. @ept. 1624 trat (XomeniuS §um gtüeitenmale in ben

<Btan\) ber (B^e. ®ie ^raut tüar ©orot^ea, Sloc^ter be§ trüber-

bifdt)of§ ^0^. (i\)x\U. 51I§ (Senior be§ ^rager ^onfiftorium§ ^atk

(J^riK mit bem 5Ibminiftrator ®icaftu§ ben ^fatjgrafen griebrid^

§um Könige üon 93ö^men gefrönt unb mußte gleid^ nad§ ber «Sd^tad^t

am SSeißen ^erge ^rag öerlaffen unb fi(^ berart geheim l^alten, ha^

er nid^t einmal jur Strauung feiner Soi^ter 5lnna mit QJeorg Samin

au§ ^rerau, bie am 28. ^uni 1622 ftattfanb, nod^ ju ber eben^

fall§ in 33ranbei§ Vorgenommenen ^ere^elid^ung be§ domeniuS mit

feiner jtüeiten Zo^tex S)orot^ea fid^ au§ feiner S5erborgen^eit ^in*

lüagen burfte. 2)ie Strauung boUjog Sol). (Söatos, ber le^te SSor*

ftel^er ber Sörübergemeinbe in ^ranbeiS. Slber gerabe um biefe ßeit
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iimrangen bie trüber fc^recElic^e (^efa^ren. Sm 5(uguft 1624 bet=

mie^ ein faif. SlRanbat aEe ni^tfat^olif^en ^rtefler unb ^rebiger

binnen fed)§ SSoi^en auf elüige Seiten au§ bem ^önigretd^e ^ö^men,

am 27. S)e§. 1624 au^ au§ 9Jiä^ren, unb biefer ^efe^l tüurbe im

Sa^re 1625 mit grögter Strenge erneuert. D6n?o§( ^arl Don

Zerotin bei gerbinanb II., bem er treu ergeben rtjar, für feine D^e^te

mit 9^a(i)bru(l eintrat, erging aud) an i^n im ^a^xt 1624 ber

ftrenge Sefe^I, auf feinen ©ütern fernerhin feinem nid^tfat^olifc^en

^^riefter 5lufent^alt unb gorberung ju gönnen. @^ gerftreuten fid)

atfo bie ^riefter öon ^ranbei§, um in SSälbern unb ©d^Iudjten

(5icf)er^eit öor ben S5erfoIgungen ju fud)en.

7. SSä^renb bie bö^mif^en ^roteftanten bei hen ©eneratftaaten

in ^ollanb, in ©nglanb unb ben Säubern be§ ^urfürften t)on

©a^fen u. f. tu. 3iif^ud)t fuct)ten unb fanben unb fic^ in ber grembe

jerflreuten, gingen bie S3rüber :p(anmägig §u SSerfe, um burc^ aU^

jugro^e S^^treuung i^rem religiöfen unb nationalen Sßefen nid^t

imtreu merben §u muffen, ^m Tl'dx^ 1625 Oerfammelten fid) bie

^irc^enälteften beim trüber SS. 9^o^, ber in ber dl'd^e ber Duellen

ber (5(be bei ^art öufottifft) in SSerborgen^eit lebte, unb fanbten

ben domeniuS unb ben ©^r^foftomuS nac^ ^olen, um für bie

trüber SSo^nplä^e §u fud^en, fall§ fie unoermeibUc^ ha§> ^aterlanb

meiben müßten.

8. 5I(§ bie (^efanbten in ^örli^ anfamen, tröftete fie (^feltiu§

üon ©trapurg, Se^rer eine§ SSertüanbten be§ ^ar( öon Zerotin,

mit ficf)erer §offnung auf einen Umf(i)tüung ber ®inge, inbem er

auf bie (£ntt)üllungen be§ ©^riflop^ Dotter öon ©prottau ^inmie§.

3(I§ bie ©efonbten auf i^rer Dteife ©prottau berührten, mar Dotter

beim SSer^öre bor bem ^urfürften in Berlin. 3m §aufe be§ ^aftor§

9??encetiu§, ben (Iomeniu§ öon §erborn ou§ fannte, martete ß^ome-

niu§ öon «Samstag b\§> iDZontag unb Ia§ ^otter§ SSifionen, o^ne

i^nen öilauben ju fd[)en!en. Dotter !am unb ©omeniug mürbe

gläubig. %i§ bie ©efanbten ben ^rüberälteften ©ratian, ber fic^

auf einer S3ifitation§reife befanb, nict)t gu ^aufe trafen, begab fid^

(^omeniuS allein abermals nac^ ©prottau unb übertrug in f e c^ 5 e § n

2:agen bie brei Steile ^otteri(d)er SSifionen in§ ^ö^mifc^e. 90Zence=

üu§ grau mar bie (Sc^mefter ber beiben SSec^ner, Se^rer an ber

neu errid)teten (Schule in ^eut^en in Dberfctjlefien , meiere öon ber
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SSrüberjugenb im (Sjife f(ei§ig 6efu(i)t mürbe. Mit i^nen tnurbe nun

ß^omeniu§ burcf) SO^enceIiu§ befannt, unb tütr merben finben, melc^eg

Sntereffe befonber§ S)at)tb SSe(i)ner an (^omeniug' btbaftif^en ^trbeiten

5atte.

9. S5on «Sprottou begab fic^ (S^omeniuS nacf) ^olen unb un-

öer^offteriDeife aud^ nai^ Berlin, mo er eine bebeutenbe SÜn^a^l

bö^mifd^er ©julanten antraf, ^ie einen, trauenb ^otter§ SSifionen,

festen aUe i'^re Hoffnung auf ben ^önig üon ^änemar!, bie anbern

blieben ungläubig, ttjieujo^t ^otter§ S3ifionen bon branbenburgifd^en

2;^eoIogen für übernatürlid^ erHärt mürben. ^omeniuS begab fi(^

nad^ gran!furt a. O. gum (Superattenbenten ^e(agiu§, melc^er ben

Dotter öerl^ört ^atte, um feine 9}^einung über Dotter §u erfahren.

®er ^o(^betagte ®rei§ führte i^n in feine SSibliot^e! mit ben Sßorten,

in aßen hm S3änben f)abe er !eine Sele^rung barüber gefunben,

ob nad^ ß^§riftu§ unb ben 5IpofleIn ^rop^ejeiungen möglid^ feien;

erft burd^§ (3thet fei er erleui^tet tnorben unb f)Q.'be ^otter§ (SnU

l^üHungen für gottlii^ erHärt. (So belehrt, fc^rieb domeniuS im

^erjogtume Öilogau am 26. ddlai 1625 eine SSorrebe §ur Über*

fe^ung t)on ^otter§ SStfionen.

10. 2)er ©c^miegerüater So^. ß^^rill 'f)atk öor (£omeniu§' Slb^

reife nac£) ^Berlin ein beutf(^e§ unb ein bö§mifc!^e§ ©yemplar ber

SSifionen erbalten unb 5Ibf(^riften für SO^ö^ren unb für $rag an=

fertigen laffen. 5Im menigften fprägen bie SSifionen ben gelehrten

trüber Sultan ^oniatomfü an, ber eine 5tbl§anb(ung gegen biefelben

§u fd^reiben begann. 5Iud^ 9J?agifter (^^x. 5DZeganber, (Syutant l)on

teufen in ^irna, teilte bem (^omeniu§ feine ^ebenfen mit. Slber

ber 9iuf ^otterS mar bereite über ©uropa Verbreitet, unb bie ©trafen

burger fc^idten nad^ (Sprottau, um ben „^rop'^eten'' in i^re <^taht

einjutaben.

11. SSon feiner erften poInif(f)en üteife mar (5^omeniu§ im

ga'^re 1625 über ©prottau jurüdgefe^rt. ^m ga^re 1626 t)er=

meilte er mehrere SO^onate in 33erlin, mo fic^ bie ^D^utter be§ flüc^^

tigen SSinterfönigS auffielt. Sluf i^ren Sßunfd^ lieg 2abi§(au§ üon

Zerotin eine pra^tOoHe, mit Silbern gezierte 5lbfd^rift ber beutfc^en

SSifionen öeranftalten, um fie bem^faljgrafen^^riebrid^, beffen fünftigen

9?u^m öiele 25ifionen jum ©egenftanbe Ratten, in §aag §u über-

reichen. 5lber felbft üon einer S^ran!^eit ge^inbert, beauftragte er
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ben domentuS mit biefer 93otf(^aft. gnebnd)§ geiftlid^er fitat

5(Itingiu§ erüärte, e§ fei ttroa^ ®öttücf)e§ in ben Üieüelationen,

nienfc^Iici) feien bie fd^Iefifd^^beutfc^en 3bioti§men, bie Qcit aber, mo

fie in (Srfüttung gel;en foKten, fei fi^on fpur(o§ Vorüber, griebrii^

lüunberte fic^ nur, ha% bie D^ieUelationen einen fo flarfen 58anb aug*

füllten. Sm Oftober 1626 mar (Tomening Jüieber in ^öf;men, unb

jiüar in ^ranbeiä, mo Uier^el^n ^viefter, gunt 5tu§tt)anbem t)orbe=

reitet, eine gel^eime S^erntung ^ietten. Dotter, ber üon Wllencelm^

nad^ 33ö^men gef(^idt njorben mar, mar ebenfalls gugegen. ^Cber

im folgenben S^^re tüurbe er tpegen 9Zic§terfüUnng fetner ^ropI)e^

jeiungen be^örblic| aB ßügner erfannt, 25 mal an hcn oranger

gefteHt unb au§ ©prottau geroiefen.

12. 2)er oben (III, 10) ermähnte Julian ^oniatomfü, ein poU

nif(^er ©belmann, früher Tlömi), bann ein eifriger trüber, Seiter

ber berühmten ©d^ule unb ^rebiger in 3ung=Sun§lau, gur 3^^^ ber

SSerfolgung 33ibliotl)e!ar bei ^arl t»on Zerotin, bra(^te feine fecl)§e^ns

jährige ^od)ter (It)riftine im (September 1627 §ur grau gäruba

auf ha^ @c§la§ ^rannä, öftlicl) bon ©tarfenbad^ im nörblidjen

^ö^men, um fie ha er^ie^en gu laffen. ®a§ fromme, franl^afte

9)Mbcf)en geriet am 12. 9^ot). 1627, nac^bem fie jmei Kapitel au§

ber 5lpo!al^pfe gelefeit, in ©fftafe unb Uertünbete „göttlid^e" SBei§:=

fagungen. Wlan fi^icfte nod^ ber grau ©ft^er «Sabomffä, bei ber (^o-

meniu§ auf bem ©t^toffe Stfemesnä, unmeit ^'önigin§of, Slnftalten §ur

5lu§n)anberung traf. G^omeniug mar nun 5lugenäeuge bon (^Ijriftinen^

häufigen SSifionen, mel^e ba^in lauteten, ©ott merbe feine ^irc^e

jerftreuen, jeboc^ nic^t berlaffen, bie 3lu§tpanberung fotte gegen Dften

unb Slf^orben ftattfinben u.
f.

m. — ^m '^anuax 1628 eilte bie

^ran!e in grimmiger ^älte nad^ Stein, um 5llbred)t üon SSalbftein

feinen Untergang §u üerfünben. Sluf bem SSege ba§in marb (I^rifti-

neu bie SSeifung, fie foKe nac^ ^olnifd^ Siffa augmanbern, unb

jtüar in Begleitung be§ §errn (Sabotpfft). ^a(i) Brannä §urüdge::

!e^rt, traf fie ©omeniuö bereite reifefertig an; benn bk bom faif.

patente bom 31. guli 1627 geftellte lefcte grift gum ^u^manbern

ging ju (Snbe. SSon ha fu'^r fie mit ^omeniu§, beffen ©^u^e fie

grau ®ft§er empfohlen ^atte, nad^ <5c^a|lar an ber @tra§e na^

©c^tefien, mo fie §err ©abomfft) ermartete. fSon §ier jogen fie jur

Örenje, meiere Böhmen bon (5d)leften fc^eibet, fielen auf bie ^nie,
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fügten ben teueren öeimntboben unb fuhren unter ©ejang unb

S^^ränen in bie grembe, tno man t^nen freunblic^e ^(ufna'^me ber-

fprad^.

13. 9Men ben ©d^tüörmereien , hie bon Qdb bekommene

^erjen unb §n)ifd§en ^ottöertrauen
, Hoffnung unb SSerjmetftung

fc^trebenbe ©emiiter befangen ^^etten, tüaren e§ fe^r ernfte unb

reale ®inge, mit benen fi(^ (^omeniuS unb anbere gele'^rte trüber

befd)äfttgten. (S§ brarfjten einige berfelben bie legten 5(ugenbIicEe im

SSatertanbe auf ben (Gütern be§ (^eorg ©abotDf!^ öon (Sloupna im

norbofttic^en SSö^men in tieffter SSerborgenl^eit gu. ®ie brei ©ö^ne

biefe§ bö§mif(f)en §errn, ber unter ben welttid^en Ü^atgebern ber

Unität — bie 53rüber nannten fie „^olitüer" — eine ^erüorragenbe

(Stette einnahm, maren go^. (Stabiu§ jur (Sräieljung übergeben

tüorben. @tabiu§ erbat fid^ öon domeniu^ „einige beffere met§o=

bifc^e (Srunbfö^e'' für feinen Ö)ebrau(^ unb erhielt fie. 21I§ aber

beibe im (Sommer 1627 in ber ^ibliot^ef be§ §errn ©itmar öon

«Silberftein, auf bem (Schlöffe 2Bittfc^i| hä ^rautenau auf bie un^

längft au§ ^eutfc^Ianb gebrachte ®iba!ti! be» (S(ia§ ^obinug ftiegen,

njurben fie angefpornt, ein ä§nltc^e§ 2öer! ju berfaffen, um, folCte

e§ (Sott gefallen, mit bem 5luge be§ (£rbarmen§ auf bie be§ ©(au*

ben§ wegen öerfotgten trüber ^erab^ublicfen, öor altem ber Sugenb

„burd^ f(^Ieunigfte @rri(^tung tion (Schulen, unb graar foti^er ©ernten,

hk mit guten ^üc^ern unb üarer äJiet^obe be:§uf§ möglich ft t)oE=

fommener Stufric^tung ber ©tubien ber SBiffenfc^aften, ber Stugenb

unb grönimigfeit öerfe^en tüären/' ju §ilfe §u eilen. „SSir machten

un§ alfo l^aftig an§ SSer!, obipo^l un§ anbere jum SSe^ftein bien*

ten, unb traten bama(§, nod^ im Säuern be§ SSaterlanbeS un§ bergenb,

tüag Xdix üermoi^ten."

IV.

dommin^' crftcr Slufcnt^alt m ßiffa. (1628—16410

1. fÖaih nact) -ber SSerbannung üom Saläre 1548 tüar

^olen ben 53rübern 5ur §tt)eiten §eimat gemorben, gerabe

fo, n?ie !at§oafd)e ^riefter au§ ^oten bie £(öfter unb Pfarren
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in Wlä^xen unb S3ö§men füICten. ®ie 9teItgton ber trüber ge^

njann balb ja^trei^e 5ln^änger, fo ha^ in ben ^f^^^^en 1555 bi§

1561 neunmal ©efanbte au§ 50?ä^ren bei retigiöfen Beratungen

in ^o(en erfcf)ienen, bi§ e§ bem 5lbel gelang, am 31. D!t. 1564

bei 8igmunb II. 5(uguft bie Stnerfennung ber ^onfeffion ber trüber

gu ertüirfen, bie in furjer Qtit 60 ^irc^en unb mehrere (S(i)u(en

in ©rogpolen jä^Ite. Siffa, in ber §älfte be§ SSege§ üon Breslau

nac^ ^ojen gelegen, bur^ bie Qdf)l unb ben gleiß ber erften Stu^-

manberer unb burcE) bie ©roßmut ber §erren öon Siffa, ber be*

geifterten Befd^irmer ber S3rüber, groß geworben, geflaltete fic^ §um

§aupt]ije ber lanbeSflüc^tigen Srüber unb ^atte bereite im Sa'^re

1555 eine reformierte @^u(e bö^mifc^er S^onfeffion, bie im Sa^re

1579 eine bebeutenbe Umgeftaltung, im ^a^xe 1580 eine anfe^n^

Iid)e Dotation er'^ielt unb t)on ben Brüberälteften he\e^t mürbe.

2. 2lm 8. gebr. 1628 in Siffa angelangt, bejog ß^omeniu§

mit feinem (Sct)n)iegert)ater Qijxiü unb ber (ä^^riftina ^oniatotoffa

einige gimmer im Pfarrgarten im neuen (^ebäube be§ greifen (Super-

attenbenten ©ratian, ber fein 3(mt an ^aul ^aüuruS abtrat unb

feine legten 3:^age in Siffa gujubringen gebacf)te. 9Jiit feinem (S^e=

folge üon D^ußlanb jurüdfe^renb, begrüßte ütafael Y. bon Siffa am

18. SIprit 1628 bie Reiben be§ ©tauben^, ben fein GJrogöater für

ben adein n^a^ren unb ber älteften ^ircf)e am nä(i)ften er!(ärt !^atte.

D^afael, ber öon ben SSifionen ber 6^§riftina gehört §atte, legte öier

Straten bie grage über ben natür(id)en ober übernatürlid)en Ur-

fprung berfetben üor. S)rei &5te erÜärten fie für eine natürüd^e

golge öon D^eroen* unb ^^antafiereij, o^ne jeboc^ ben Ben)ei§ bafür

f(^riftlic§ üorlegen ju lootlen.

3. (^^riflinen^ SSifionen mehrten fic^, unb fie felbft jeic^nete

fie lorreft auf, jebod) o^ne alle tlnterf(f)eibung§5ei(^en. S)ie ^ürje

gebietet jeboct) bon (J^riflineng franf^aften SSifionen Umgang ju

nehmen. 5l(» im ga^re 1632 griebrid) öon ber ^fal§ unb ©uftaD

Slbolf öon (Schweben mit Stöbe abgingen, brangen öiele trüber

barauf, biefe ^rop^ejeiungen für falfd) ju erflären unb bie Q^iU

unb ö^IaubenSgenoffen bem (Spotte unb ^o^ne nic^t preiszugeben.

®enn beibe gürften mürben üon ben SSifionen al§ ©rlöfer be§ auSs

einanber getriebenen bö^mifc^en SSoIfeS begeic^net, unb bcfonberS

bur^ griebricl foKte bie bö§mifrf)e ^rone im ^errtirf)ften ©tanze
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mieberflra^ten. (5^§rtftine exUidk al)o griebrid§ niä^t im ^ronen^

glanje, aber ber bö^mifd^e Se^rer feinet (So!)ne§ griebrii^ §etnri^,

ber geteerte unb bereifte 2)aniel SSetteruS, führte fie al§ Söraut l^eim

am 6. 0!t. 1632.

4. Um fic^ unb feine gamiüe leidster ju ernähren, lieg fi(^

ß^omeniuS, tcie er felbft tüieberfjolt gefielt, in Siffa §um Unterrichte

öernjenben. @§ gef(^a^ bie§ in ber im ^a^re 1624 jum (^^mna*

fium erhobenen @c^ule, unter bem 9te!torate be^ 3o^. 9tt)binffi

(1625—29), 5Inbrea§ SSengierfü, ber unter bem 9Zamen 9^egen:=

tpoifcius al§ (Sef^ic^tfd^reiber ber flan^ifc^en ^irc^en befannt ift

(1629—33), unb dJli^. §enrici, n)eld^er ©rjie^er ber (Sö^ne be§ §errn

öon ßiffa toar, bem ©omeniuS im Steftorate folgte. SSon ben

Se^rem lüiffen tnir nur, ha^ 3o§. Saubmann, ber bon (3ia^ ge*

fommen mar, feit 1629 in ber brüten 0affe tl)ättg mar, bi§ e§

ber Q3rüberft)nobe 1635 an ber Qeit §u fein fd)ien, i^n ,,enbli(j^

einmal au§ bem ©d^ulftaube gu entfernen."

5. S)er ©tinobalbefc^Iug be§ Sa:^re§ 1632, mit melc^em (^omt^

niu§ gum „©c^reiber" ber Unität ernannt tüurbe, übertrug bem

©omeniuB ,,bie @orge für bie ftubierenbe S^Ö^^^ ii^^^ ^^^ h^^
!ünftigenS3eftenungunb2Öiebererri^tungt)on@^u(eii

gehören bürfte." S)a§ biefe @orge für hk ftubierenbe gugenb fid§

nic^t auf Siffa befd^ränfte, ge^t au§ ber meiteren SSeifung "^eröor,

laut bereu ß^omeniuS bie gefamte aufmac^fenbe ^ugenb ber Unität

öerjeid^nen unb ben ^irc^enälteften in SSorfi^tag bringen follte,

mann, mer, mo^in unb auf meldte Söeife ju beförbern fei. gerner

foUte er ben in ber ^^rembe ©tubierenben im DZamen ber Unität Ute?

fommanbationen geben unb fie, fall§ e§ notmenbig märe, brieflich

ermahnen. %nä) fottte er in jebem £)rte, hen lein @tubent o^ne

feinen SSiUen änbern follte, einen 5luffe^er be§ glei§e§ unb ^eric^t-

erftatter über ben gortfd^ritt ber jungen 93rüber ernennen. 5ll§

^ei§ilfe für bie Seitung unb ^eauffi(i)tigung ber au§märt§ ftubieren*

ben Sugenb mürben bem 6^omeniu§ beigegeben ^o^. (StabiuS unb

Slbam §artmann. S)arau§ erflört e§ fid§ aud^, marum ß^omeniu§

anfangt in Siffa SSorlefungen (jielt, bie ha§> 58ereicl) be§ (^l)mnafium§

überf(^ritten, mie e§ bon ber 9Zaturp^ilofop§ie au^brüctlic^ ermähnt

mirb. (S§ maren SSorträge für bie ju afabemifc^en (Stubien beftimmte

Sugenb.
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6. ®ie 5ebruar)i)nobe be§ Sal)re§ 1635, tt)e(c§e an bie ©teEe

Saubmanng (IV, 4) SOZartin ß^rufiuS einfette, mit ber S3erpf(i^tung,

juglei^ bie ^antorfcf)aft in ber (Sd^ute unb in ber ^irc^e ju über-

nehmen, unb in ber $rima nnb (Sefunba im (5^riec^ifc^en Untere

xxä^t 5U erteilen, ermot^nte bie ^räjeptoren be^ (^^mnafium§ in§ge-

famt 5U größerem Steige (mo^t ^anptfäd^üd^ and§ inbe^ug auf bie

neuen met^obifc^en 93üd)er be§ (E^omeniu§) unb na^m auf SSorfc^tag

be§ (i^omeniu§ eine Üteorganifierung be§ Git)mnafium§ bor.

®ie mefentlii^en ^eflimmungen traren folgenbe: ®a§ ©^mna^

fium beftanb au§ ö i e r Waffen in §n3ei 5(ubitorien mit fünf lägüd^en

UnterricIE)t§ftunben, „auf ha^ auger biefen feine ^ritatftunben not-

iüenbig feien.'' ®ie SuQcnb foEte fic^ „nac^ bereite niebergefd^riebe-

neu unb Vorgelegten SSorfc^riften'' üerf)alten; foEte bie ^rajiS eine

Stnberung ber S5orfd)riften njünfc^en^roert erfd^einen laffen, fo toat

boju ein gemeinfamer ^efc^Iug erforberIid§. SSeil ^aft nid)t§ 9teale§

bisher am Ö5l}mnafium Vorgetragen morben ift, fonbern nur lauter

„organicae artes'^ foHte in ber $rima bie (£tl)i! be§ ©cuItetuS u. a.

l^injugenommen merben. S5on ber für bie Janua linguarum bor-

gefd^riebenen D^Zet^obe, hie ein §e^nmalige§ S)urd£)ge^en be§ S3uc^e§

mit öerfd^iebenen ^eiljtnecfen öorfdirieb, bamit ha§> (^anje ben Set)rs

lingen bollfommen eingeprägt n^erbe, foEte nid^t abgemic^en merben.

gür ha^ Vestibulum ber unterften klaffe n^urben ä^nlic^e Übungen

beftimmt. gleigigere Übungen im Sateinfprei^en in unb außerhalb

ber «Sd^ule n:)urben angeorbnet, „bamit burc^auS aEe nur Iateinifc§

ju fpre^en fid) gemö^nen.'' Si)er Unterricht foEte mit ^fatmen*

fingen, SSibellefen unb mit (Gebeten beginnen, ©tilübungen tnurben

täglich öorgefc^rieben, mobei bie ®eutf(i)en bem Dieftor, bie $oIen

bem ^onre!tor, bie ^ö§men bem d^rufiuS jugemiefen njurben ; rebne=

rifd^e unb poetifi^e Übungen fanben in je ^nod SSo^en, rebnerifd^e

unb praftifc^e 5luftritte ^u ben brei ^a^xt^\t)tm unb ju 93lid^ae(i

ftott. SDa§ ^öufige geriengeben n)urbe eingefteEt, mit Stu§na^me

ber 9^a(^mittage am SJiittmoc^ unb ©amStag unb ber ^a^xmaxlt^-

tage. S3ei ßeic^enbegängniffen foEte fi^ nur immer eine §alfte be§

^ubitoriumS beteiligen. SDie oberfte 5luffic^t be§ ®t)mnafium§ fü^r*

kn bie polnifc^en ^rüberälteften, in i§rer ^(bmefen'^eit bie tägtid^e

Snfpeftion gafob 9}^emoratu§, SSengierffiS Dlac^folger im ^ird^en-

amte (1633—45).
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7. 2)ur(^ bie im Reifte domeniu^' but(^ geführte Üieform ge^

tüann ha^ ©t)mnaftum an SJ^et^obe, 9^ii^rtg!eit unb St^ättgleit. ®ie

Vorüber fa^en e§ für i^re „^rot»in§iaIf(^uIe" an unb backten haxan,

„eine £)!onomie für arme ©tubenten, S^eologen nnb bürfttge 5lblige"

bei biefer ©d)ule jn errichten. S)er 3Ibet, bie ^auf(eute tion St^^orn,

©anjig unb ©lOing fleKten eine (Summe bon mehreren Saufenben

in 5(u§fi(i)t. ^ei bem betjorfte^enben ^efi^mei^fel öon Oftrorog

JDoKte man aud^ ha^ bortige (Seminar naä) Siffa übertragen nnb

e§ öon Beiträgen au^ ®rog^ unb £(einpoIen erljalten. (S§ ift un§

aber nnbefannt, ob bie 33efc§Iüffe ber 9fZot>emberfi)nobe üon Siffa

im ^a^re 1636 einen ©rfolg Ratten ober nic^t.

8. ^m 5(uguft 1635 hat domeniug bie (St)nobe, Siffa auf

einige Qtit öerlaffen ^u bürfen, teilS be§ leichteren Seben§unter§alt§

tüegen, tei(§ um für feine «Stubien me^r 9}^u§e ju geminnen. Wtan

münfc^te i^m ©lücf, jebod) mit bem Q3ebeuten, er möge nac^ S^un^

üc^feit ben aKgemeinen 3ntereffen ber Unitöt fic^ nic^t entgie^en.

Ob (JomeniuS überhaupt bon Siffa fid^ entfernte, ob er nad) (Sto!

ober Oftrorog fic^ begab, ift unbe!annt. ^m D^obember 1636 mürbe

er (Senior in Siffa, ^rebiger, ^uffe§er über 8ucf)t unb Orbnung,

^auptfäc^tid) aber Seiter be§ Unterrichtet. SBenn alfo Ü^egenmolfciu^

ben ©omeniu§ Dla^folger be§ Mid). §enrici im üteftorate nennt, fo

fann fid^ ha^ nur ouf ha§> (Snbe be§ Sa^te§ 1636 bejie^en, unb

leitete (^omeniuS ha^ ©^mnafium bon ha an h\§> ju feiner ^bfa^rt

nacf) (Snglanb im ga^re 1641. (Sobiet über (Jomeniu^' Regierungen

§um ©tjmnafium ju Siffa.

9. Slug aEem bem, ma§ mir über bie SSo!§fcf)uIe ber

trüber unb Sut^eraner in Siffa, ^auptfäc^Iid) über ben ÜteligionS*

unterr{ct)t ber Sugenb miffen, ge§t nic^t §erbor, ob (Jomeniu^ einen

unmittelbaren reformatorifct)en (Sinftug auf biefetbe ausgeübt f)ahQ.

2BeiI aber feine bibaftifd^en gorfc^ungen ben trübem nii^t unbe*

tannt maren, barf man annehmen, ha^ auc§ bie S3oIf§f(f)uIe bon

feinen erfprie§(icf)en gbeen nic^t unberührt blieb ; in melc^em ®rabe

aber, lä§t ficf) je^t nid^t beftimmen. SBeil fic^ 6^omeniu§ aber bor

allem al§ 2;'^eo(ogen füllte, motten mir guerft feine !ircf)Ii(^-nationaIe

S^^ätigfeit in Siffa überblicfen. 3ubor aber fei e§ geftattet, ber ebten

©eifteSric^tung ju gebenfen, bie ß^omeniug ba§ Seben ^inburd) ber^

folgte.
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10. (Jomeniug gehörte gu benjenigeit äRämiern, bie i^x ganjeS

ßebcn bem 3Ser(ö^niinö§it)ev!e ber (ä^^riften^eit uub ber ©nigung

aller ^riftUdjen heften unter bem 93antter ber Siebe tDei^ten. ®enn

nur auf biefem SSege Iiofften fie bie (Erneuerung be§ 9teic£)e§ Q[>otte§>

unb bie ^egrünbung ber menjd)(id)en ©Mfeligfeit auf (Erben. SO^it

tiefer (E^rfur(^t fprii^t ba^er überaK (EomeniuS über So!§. Valentin

5(nbreä, ben eblen unb geleierten tüürttembergift^en X^eoloQen (geb.

1586, t 1654), ber in feinen @(i)riften mannigfache Anregungen

jur SSeröoIüommnung be§ Unterrid)te§ unb be§ c^riflli(^en ßebeng

gab. „®ur(^ eine gtücflii^e gügung" be!am (Eomeniu§ einige

(S(^riften be§ $lnbreä in bie §änbe, unb al§ er fa^, ha^ barin ,,mit

iDunberbarem &iMt" bie 3Serirrungen be§ menfc^lid^en Seben§ an§

2i(^t gebogen lüerben, richtete er im galjre 1628 ein (5(^reiben an

5lnbreä, um bie eigentüi^e 2lbfid)t feiner ^eflrebungen gu erfaljren

unb if)n jur SSerfoIgung ber entbedten SSerirrungen anjueifern, mit

ber 93itte, i^ in bie S^^I feiner ^etüunberer, (Sd)üler unb @ö§ne

aufzunehmen. Anbreä ertüiberte fe§r liebetioE am 4. ©eptbr. 1628,

„e§ fei ^rt, einen auSgebienten Kämpfer ju neuen SSunben ;^erau§==

§uforbern, feine Gräfte feien erfc^öpft unb reid^en !aum me^r aus

jur Pflege feiner @d)afe.'' '^ehoä:) fügte er Ijingu, bei einem fo

frommen SSerfe öer^arren §u tüoUen unb gu fterben. „^a bem fo

ift, ne'^me id) bi(^ gern in ben greunbfd^aftSbunb auf, fallS bu,

lüie bu fc^reibft, bon iegtid)er ^artei* unb @treitfud)t entfernt,

nur ber SSa^r^eit aKein (5)(auben fc£)en!ft, il)r bi^ untertoirfft

unb ber c^riflüc^en greil^eit im SSerbanbe mit ber Siebe hid) I)in5

gibfi-

11. (E§ tt)urbe alfo (EomeniuS mit brei greunben in ben

„d)riftlic^en ^unb'' aufgenommen. 5Inbreä, ^od) erfreut über einen

fo gebeipc^en 9^ad)tt)U(^§, t)erfid)erte ben ß^omeniuS am 16. ©eptbr.

1629 feiner treueften greunbf(^aft unb Siebe unb berührte hie 5ln=

fange be§ d)rift(id)en ^unbe§ mit folgenben SSorten: „©§ maren

unfer mehrere, barunter gar getüiegte 3}Mnner, bie ft)ir na(^ bem

fpöttifd)en blinben Särme (5lnm. 7) §u biefem ^unbe un§ Vereinten

— etma bor ad)t ^a^^ren — unb me:^rere ftanben in ^ereitfd)aft,

aB un§ bie Unruhen in 5}eutfd)(anb überraf^ten unb beiua'^e ger-

ftreuten. ®ie Wfle^x^a^i, m§> beffere SSaterlanb ^inübergefü^rt, ^üt

un§ berlaffen. S:ie einen ftagten über hü§> Unglüd, hk anbern
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tDurben öon ben Unriifjen mit fortgeriffen, einige fingen an ju öer*

jmeifeln, x<i) bie (Segel 5ujammen§u5iel)en. ^ux ft)enige öon un0

[inb no(^ übrig, me§r nod) ber feiigen 5luf(öfung un§ fe^nenb, at§

ba§ tDir ber Steinigung be§ 3(ugia§flQHe§ genjod^fen fein Bunten,

unb überloffen eS euc^, bie Bretter unfereS (5ct)iff6ruc^e§ gu fammeln,

unb, falls i^r Suft ^abt, fie §ufammen§ufügen, genug glürfüd^, tüenn

unfer Unternehmen nii^t gän^Iic^ ba§ 3^^^ berfetjite. S)a§ tpar auc§

ber ^roft berjenigen, bie burcf) i§re Srrfa^rten neue Sauber für bie*

jenigen entbecften, bie i^nen mit g(üd(i(^erem ©egel nad^folgen

tüürben. ®a§ ßi^I tüar, d^fjriftum burc^ aHmäfiüc^e SSertreibung ber

religiöfen unb litterarifc^en ®ö^en ouf feinen $Ia| lüieber luxM^u^

führen. ®0(^ er toirb gu feiner Qät fetber fi(^ einftetten unb ^at

nur infofern unfere 53emü§ung, a(§ e^ebem öon ^atiib einen Xempet

begehrt. SBeil ha^ ©eutfd^e nur mir ©eutfc^e lefen, n?ar anfangt

ber (Sntfc^Iu^ f(i)tt)an!enb unb n^urbe gleid) bama(§ geönbert, (Sine

gute (Sac^e lägt alte 9^ationen al§ ©enoffen ju fic^, bor allem bie*

jenigen, tuelc^e bie c^riftlid)e SSerbannung bereinigt. 93efoIget

unferen ^at unb betreibet eifrig bie ©ac^e, unfereS ©eifalleS

getüärtig."

12. 3o§. S)uräu§, ein engtifc^er ^^eolog, njar ebenfalls feit

a6:)t ^a^ren bemüht, hie eöangelifc^en ^onfeffionen in ^eutfct)lanb

5U einigen, ©r manbte fid) ju ben trübem um §ilfe §u feinem

griebenSmerle. (Sie befc^loffen im ^a^re 1636, bie öor adjtje^n

Sauren beröffentlii^te (Srma^nung (Exhortatio fraterna) be§ 53art^ol.

$8t)t^ner üon feinem So^ne Sodann forrigieren unb ergänzen ju

laffen, tüobei i^m (S^omeniuS beljilflic^ fein foUte. Sie (Schrift foUte

an alle ^irc^en unb ?5ürften (SuropaS öerfenbet tüerben, unb ber

polnifdie 5lbel öerfprad), 53riefe an beutfc^e Ü^eict)Sftänbe ju richten,

um fie für (Sintrad^t unb Siebe §u gewinnen . SSon biefen irenifc^en

ober SnebenSbeftrebungen, in bie ß^omeniuS eingett)ei§t Jüar, unb

benen er fein gan§eS Seben opferte, mug man tüiffen, tüeil fie felbft

feinen bibaftifc^en unb panfop§if(i)en Slrbeiten alS (£nb§iel bor-

fd^tüebten, auf ha^ nämlic^ bur(^ eine gleichmäßig faltbare SJJet^obe

eine gleid)mä§ige Silbung unter ben SSölfern unb auf ©runblage

biefer 33itbung ein leirfjtereS SSerftänbniS gtüifc^en Sßötfern unb Ü^e*

ligionen unb infolge beffen griebe unb (Seligteit auf Srben erjielt

merbe. So tüußte domeniuS gleicl) anfangt ben reinften ^atrio-
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ti^ntuS mit bem ebelften ^o§mopo(iti§mu§ in fjumanfler ^armoni-

fc^er SSeife gu Vereinen.

13. Man tann nid)t genug [tarnten über bie ©(aftijität unb

©eifte^fraft eineS dJlamc^, ber, ^art t)om @d)icffate öerfolgt, gletd^^

jeitig bur(^ Unterri(f)t fein Seben §u friflen, feiner ^ird^e unabläfftg

ju bienen, bie (Stubien ber jerftreuten a!abemifd)en ^ugenb ni^t

au§ ben fingen §u laffen, eine rege gelehrte, t^eologifc^e unb poli^

tifc^e ^orrefponbenj §u unterhalten, über neue ©^fleme, über bie

S^erbefferung ber menfc^üc^en 2)inge unb über bie Slufric^tung unb

§eimfü^rung feinet 3Sol!e§ nad)§uben!en, fo öiele ©i^riften ju ber^^

faffen, ju rebigieren unb §u forrigieren unb jur 3^^^ einer plantofen

(Spefulation unb ^o§(tönenber 9^ebjelig!eit in einem 3eiti^<^ume öon

fünf Sa^^en (1628—32) neue (ebenSöoKe unb unöerrücfbare biba!-

tifd)e ©runblagen auf§ufu(f)en im ftanbe mar. ®ie (Srflärung

:§ierju gibt un§ ß^omeniu^ im Sa^re 1657 : „(So tief 1)aht ii^ mir

bereits früher eingeprägt bie 9}?a"§nung (SenecaS: SBomögtii^ in

einem ^Itemjuge überfteige biefen S3erg! ha^ ic^ bie meiften meiner

2öer!e fo mit §aft ju boUenben pflege."

14. ß^omeniuS bearbeitete unb berDffentIi(f)te im ^a^xt 1630

bis 31 für hie „gerftreuten ^efte be§ bö^mifc^en S3oI!e§'' be§ ßubm.

^at)lt) englifc^ in menigen ^a^i^en me^r al§ breigigmat, frangöfifd^

unb beutf^ ^äufig gebrühte 5lnba^t§übungen. Sm '^at)xe 1631 er-

fd)ien im 2)rucfe ha§> Sabtjrint^ unb bie (^efct)i(^te be§ 2eiben§ ß^fjrifti,

im ^a^re 1633 bie Hlubina, mürben ma^rfd^ einlief) „(Einige gragen

über bie Unitäi ber bö^mifc^en S3rüber'' niebergef(^rieben, einige

Sieber au§ bem ®eutf(^en unb $oInifd)en in bö§mif(^e D^Ijljt^men

gebracht unb im §erbfte 1633 eine 5lnmeifung über 5lrt unb SSeife

ber Verausgabe beS (^efangbui^eS berfagt; im S^^^re 1634 mä^renb

ber $eft mürbe bie Slb^anbtung über ha^ SBaifentum gebrucft.

S)a über breigig „Wiener be§ göttlichen SßorteS'' in 2iffa iljre Qu-

flucht fanben, mad)ten fie fid^ auf 5lnraten beS ß^omeniuS an bie

^(bfaffung einer ^onforbanj ber ^ei(. Schriften, bie in §mei Sauren

üoKenbet, megen Unerf(^minglic^!eit ber Soften im S)rucfe nid)t er-

fd^ien unb im Sa^re 1656 berbrannte, ebenfo mie ein anbereS SSer!

,,größeren gteigeS", bie §armonie ber (Sbangetiften im fortlaufenben

Xeiie mit 130 Kapiteln (Erläuterungen, '^n biefe 3eit fällt auc^ bie

5lbfaffung beS Manualnik, ober bie Summe aUeS beffen, tt)aS (^ott
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5U glauben geoffenbaret, ju t§un geboten, ju erlrarten berfprod^en

^at — eine 53ibe( im 5Iu§§uge, ein §anb6n(^ für bie ©julanten.^)

15. SDie 5lufgabe be§ „(Sd^reiber^" ber Unität bra(i)te e§ mit

fid), ba§ domeniuS ben ®ang ber litterarifc^en S^^^ätigfeit in ber

Unität unb au§erl)alb berfelben mit aufmerffamem 5luge beobad^tete,

um §u ^aufe SJJangel ju befeitigen unb nac^ au^en l^in Singriffe

abjume'^ren. ^§m lag e§ au^ ob, bie ©efc^id^te ber Unität ttjeiter

§u führen. ®e§§alb l;atte er einen bebeutenben 5lnteil bei ber

5lbfaffung ber ©efd^ic^te ber SSerfoIgungen ber bö§mifc|en ^ird^e, hk

im S- 1632 §um SDrndfe Vorbereitet mar, unb fte(tte im 5luftrage ber

©^nobe beg g. 1632 eine überfid^tlic^e ^efc^it^te ber Unität üon 3ln=

beginn berfelben bi§ auf bie traurige ©egenmart jufammen. ©ine

mürbige ^eimfe^r in§ SSaterlanb foHte einleiten bie (Schrift ,,Haggeus

redivivus, man folle nid§t jn altererft eilen ju ben §äufern, Burgen,

(Gütern, SSeinbergen u. f. m., fonbern ben ®eift mit aller SSärme

auf bie Erneuerung ber l^eit. ©otteSüere^rung Vorbereiten,'' eine

<S(^rift, bie §mar bon ber (St)nobe approbiert mürbe, aber nac^ SSer-

eitelung ber Ütücffe^r ber ©julanten unb bi§ auf unfere Stage leiber

nid^t an§ Sic^t !am.

16. ^m (September 1634 !amen ^rüberbeputierte au§ (^xo^-

unb 0einpolen unb au§ Sit^auen jur @t)nobe in SSlobam unb

f(^loffen untereinanber eine einmütige ^ird§engemeinf(^aft. 35or

ber Kommunion hat man ben ©omeniu§, eine bö^mif(^e ^rebigt ju

galten, um in feiner ^erfon bie bö^mifd^e Unität ju e^ren. SSie

erfreulid^ biefe ®inmütig!eit mar, befto ärgerlidt)er mar ber un-

faubere (Streit unb 3»^"^^ ^^^ ^^^ gü^rer ber eöangelifd^en Emigra-

tion 9JJag. Samuel 23Zatiniu§ er^ob, ber ben Eomeniu^ im 5luftrage

ber ^rüberälteften §ur gmeimaligen 5lbme^r nötigte. EomeniuS

fd^reibt barüber (1661): „SSeil felbft in ber S3erbannung gemiffe

unrul^ige Seute feine Stu'^e gaben, mürbe bon mir auf ©e§ei§ ber

SSorftänbe niebergefi^rieben unb burd^ ben S)rudE beröffentlid^t eine

(Sd^u^rebe (Ohläseni) für bie (Sd^ulblofigfeit meiner ^ird^e, fo mie

furje Seit nad^^er be^ufS ber beiberfeitigen Söeru^^igung ber (^Je-

^) Sm Sö^rc 1648 lüirb btefc§ 2Scr!e§ al§ eine§ fertigen gebadet; ijom

Sa'^re 1635—48 tft e§ fd)n)erU(f) öerfa^t ttjorben, »eil anbere Slrbciten ßorne«

niu§ in 5lnfprud^ nai^men.
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müter: ®cr SSecj 5um grieben (Cesta pokoje).'' (5§ ift f)ier leiber

ind)t möglid^, bie S^eranlaffung unb ben S3evlauf be» «Streitet t)or=

5utragen unb bie eble Haltung (^omentu§' babei ^eröorju^eOen. ^)

Sm 5(iiftrage ber övüber ijcrfajste (Tomentu» im ^n^re 1638 nuc^

eine beutfc^e bogmatifd^e, po(emi)d)e @rf)rift gegen 3J^e(c^. (gc^cffer, ber

al§ (Socinianer (I§riftn§ bie göttüd^e dlatnx abfprai^ , unter bcm

^itel: M^vage, ob G^fjriftnS fii^ felbft aufertDecfet.''

17. SS05U domeniuö bie Q)ele()rten ermahnte, U)ä^renb be§ nie

enbenben ^ieg§(ärme§ aB ^^ilofop^en bie ni3tige «Seelenruhe §u

beroa'^ren unb „beffere miffenfc^aftli^e Sßerfjeuge'' öor^ubereiten, be*

t^ätigte er felbft am beften burc§ feine „^ibaftif", hk er in if)rer

bö§mifc[)en gaffung für ben @ebrau(^ feiner Snnb§(eute bem §aupts

teile nac^ im ^a^xe 1628, in ben @d)Iugfapite(n im ^a^^re 1632

5U ßnbe füljrte, fo ba^ er bie if)m öon ber ©i)nobe gefteUte 5(uf=

gäbe früher gelöft Tratte, al§ fie i^m aufgetragen icurbe. -) 2)e§

^) Gine grünbli(^e unb betaiüierte ©arftelTung be§)elbcn in 3ii^ecef§

(Sjulantenütteratur, in ber SJJufealgeitfcfir. 1874. — Cesta pokoje (55 o. —
nur ein einziges ©jemplor befannt) gcrfätlt in üier .Kapitel:

I. SSa§ ift ber griebe? (Pax tranquilla libertas).

n. galfc^e SSege gum grieben:

a. UnterbrücEung be§ ©egner§ burc^ ®ett)alt.

b. Qant um ben ®Iauben, bi§ ber ©egner §um ©diroeigen unb

gu fd^anben gebrad)t wirb.

c. ©(^iSma ober SoSrei^ung Dom ©egner ober S3erfto^ung beäfelben.

in. 3)er n)Q:^rc 2Scg §um grieben:

a. Siebe ftatt ©ewalt.

b. 3rf)Itc^tl)eit be§ ©laubenS ftatt bc§ 3^^^^^ ^^ ben ©tauben.

c. 3Scd)icI]eitige SSerträglictjfeit.

IV. Mittel bie bi§^erigen 3tt^iftig^eiten gut gu mad^en:

a. SOlan liebe einanber.

b. aj^an ftreite nii^t um ben Sinn be§ ©laubenS, fonbern bes

fleißige ficf) be§ SSer!e§ be§ ©Iauben§.

c. Wan lerne fid) met)r unb me^r oercinbaren unb einigen.

") ^uv eine oberfläc^licEje SSertrautt)cit mit hcn <3ct)riften be§ ®omeniu§

toax im ftaubc, bie grage aufäufteHen, in melier (Spraye bie Sibaftif ur*

fprünglit^ öerfoBt tourbe. §atte boct) Dtaumer, al§ er bie S)iba!ti! be§ Gome*

niu§
,jrüt)efte§ unb tieffinnigfte§ päbagogifc^eS SSert" benannte, feine Opera

Didactica in ben §änben. S)a lieft man boc^ I, 8, §. 16: ünde mihi

tractatus hie, rem plenius, quam hactenus (uti spero) enucleatam ex-

hibens, natus est, conceptus primum vernacule in gentis

eomenius, @co^e Unterritf^täte^re. ®
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„3nformatortum§ ber 9}hitterf^u(e'' tütrb im XXYIII. Kapitel ber

bö§mifc£)en S^ibafti! aB einer bereit» fertigen (Si^rift gebadet unb

beren Sefung aEen gamilien bringenb an§ §er§ gelegt. §((§ (^omc*

niu§ feinen „5Sorfc^Iag" jur Erneuerung ber (Sd^ulen im ^önigreidje

^ö^men in (£i(e ffijjirte (er enthalt meiften^ hk ®eban!en ber

legten brei Kapitel ber bö^mifcf)en S)iba!ti!), tparen anä) bie fed^§

(Schulbücher für bie fec^g bD^mifd)en klaffen fonjipiert. 5lt§ alfo

bie trüber im Oftober 1632 35erntungen über bie mit Q)en)i6§eit

ge^offte ^eimfe^r hielten, ^) ^atte (^omeniuS fetnerfeitS für ben erften

DZotbebarf ber neuen <Sct)uIen aKe§ in 53ereitfc^aft. SDenn im Sa()re

1631 mürbe bereits burd^ bie Janua ber real^fpvai^tid^e Unterrict)t

\mdi) ben in ber ®iba!ti! entbecften ©runblagen eingeleitet.

meae usum, jam antem svadentibus viris bonis latinitate donatus,

ut publice prosit, si poterit. Statt beffen lieft man im bö£)mi]d)en

2;cfte: „3n unferer Sprache fct)rciben wir, weil tütr für unfer $8o(! f^reis

ben. §aben anbere i^^re 23eder, ©rmo^ncr unb Erbauer, mögen auc^ wir

ftc ^abcn unb ®ott ban!6ar banfcn, ber na^ ber Vorangegangenen S)üftevs

:^eit feinet 3orne§ mit fo ^olben Strahlen un§ entgegenjuleuc^ten beginnt."

Opp. did. I, 4: Coepi ergo .... scriptum hoc vernaculum nostrae

tantum genti destinatum transferre in latinum (1638). Opp. did. 11,8:

Conscripta ergo nobis fuit domesticum in usum (ideoque lingua

vernacula, latine enim commutari nunquam venerat in mentem)

Didactica .... (Sie^e unter IV, 38.

3)a^ bie bö^mifc^c S)iba!ti! famt h^n brei legten .Kapiteln im ^a^re

1632 üoHfommen beenbet mar, ge^t unter anberem barau§ ^erüor: S)ie

jüngfte üon ben ha ermähnten ©d)riften ift ^o^. däciliuä grei)§ S)iba!ti! Dom
^a^re 1629; bie ©rmö^nung ber Hugenotten fättt in ha^ ^a^x 1631, bc§

@am. §artüeb (im XXVII. Ä'ap.) in§ ^aljv 1632. S)ie eigentlictie Sibaüif

mar aber gang getüiB im ^a^re 1628 fertig. S)ic legten brei fapitcl ent=

galten Dtatfi^Iäge unb Sefc^toörungen, Schulen nac^ ben in ber S)iba!ti!

entmidelten ©runbfä^en in SSö^men gu errid)tcn. 9JJan(^e 5ln[pielungen

laffen fict) nur burc^ hen Sieg ber ©ad^fen im ^a^xt 1631 erüären.

^) SSä^renb mit ben fiegrei^en ©ac^fen im ^ai)xc 1631 oicie ^ro*

teftanten mit 85 ^rieftern nad) ^rag prürffe^rten, erf^ien öon ben 58rübern

ber eineiige ^aul ^elenuS in ^rag, oT)ne ba offentli^ aufzutreten. Siro^bem

SSalbftein im ^ai 1632 bie (5ad))en au§ ^öf)men oertrieb, beriet bie @t)nobe

öon Siffa im Dttober 1632 barüber, melcf)e O^ic^tung man einfc^Iagen fotle,

auf wellte 23eife SSittuen unb SSaifen bie Otcifc gu ermöglichen fei, melc|e§

SSerf)äItni§ mit anbereu eüangclifi^en Äirc^en eiu§uge^en fein merbe u. f. m.

Man fiet)t, ha^ bie trüber i§re Hoffnungen auf anbere SSorau§fe^ungen

ftü^ten, al§ bie ^roteftanten.
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18. SSeit bie ^iboftif unb tQ§> Siiformatorium iebermann

jugänglic^ finb unb mehrere ^efprec^ungen berfelben ßereitS Vorliegen,

begnügen tt)ir un§ mit einer !ur§en 5tnbeutung über ha^ SSer^ältni^

ber bö^mi|cf)en ^iba!ti! ju ber fpäteren latetnifc^en , bie in neuerer

3eit burd) Übcrfe^ungen (Gemeingut ber SSöÜer §u Serben beginnt,

unb mit ben eignen ^emerfungen be§ 5(utor§. ®ie lateinifc^e ^e?

arbeitung ift im detail beffer gegtiebert. ^ie bö^mifcf)e ^anbfd^rift

f)at feine ^aragrapljierung , hk eigen^änbigen 9J?arginatin^a(t§?

angaben be§ 6^omeniu§ finb nic^t h\§> gu (Snbe geführt unb tdU

roeife ausgeführt. ®a§ h'6f)m. Üap. XXYII, tt)e(d)eg bie öier ße^r*

ftufen im allgemeinen ffi^jiert, jerfäKt in ber tat. S)iba!ti! in fünf

^opttel (XXYII—XXXI), inbem ber SO^utter^ SSoIf§^ ddlitteU unb

,Öoct)f(^u(e befonbere ^tb^anbtungen gett^ibmet tüerben. ^afür ent^

f)'dit ber bö^m. Ze^t patriotifcf) gehaltene ©rtüögungen, tnie @cf)ulen

nacf) ber neuen SJZet^obe errichtet tüerben Bunten, tüarum fie aEfo?

gleict) errid^tet werben follen, unb eine ©rma^nung, ben gegebenen

9tat an^unetimen. S)iefet (Srma^nung begegnen tnir in fürgerer

unb nüchterner Saffung aud) im XXXIII ^ap. ber tat S)iba!tif,

ttjel^e im ^ap. XXXII eine 3ufanimenfaffung ber angeftrebten ^ßoll^

fommen^eit ber (Scf)u(e in einem bem (lomeniuS ungemein beliebten

SSergleic^e mit ber 53ud)brucferei enthält, bie in ber bö^mifd)en ©i-

baftif fe§It. (Somit umfaßt bie bö^mifc^e ^ibaltif 30 Kapitel, bon

bereu Stt^att in ber S3orrebe jum beutfcf)en S^formatorium im

Sa^re 1633 WlähuriQ gefc^ie^t, bie Iateinifc!)e 33, teiltueife jpäter

öerfajste Kapitel. ®ie (Spuren ber eigentüd)en SSeranlaffung jur

5lbfaffung biefeS 2öer!e§ unb i^r biretter patriotifct)er QxD^d finb in

ber (ateinifct)en Überfe^ung unb S3earbeitung, meiere für alte SSöIfer

beftimmt mar, erblaßt ober öerfc^munben.

19. (Sc^on im 16. ^aljri^unberte flagte man über ben mangel-

haften, (angmierigen, langmeiügen unb fct)tü erfälligen @cl)ulunterri^t

;

aber immer Ijatte man ^auptfäcf)lid) bie geringen Erfolge im fc
lernen ber lateimfd)en Sprache im Sluge, um bie SSoÜSbilbung
fümmerte man fid), mit Slu§naljme ber ü^eligion, fe^r menig. 3m
17. So^r^unberte berme^rte fic^ bie 3^1^^ ^er SDMnner, meli^e bie

(^ebrec^en ber Schule forgfältig aufbedten unb betlagten. (XomeniuS

fennt alle biefe 39^änner unb fü^rt fie in feinen (Schriften an, ben

(^ra§mu0, Sut^er, 9}Jelan^t§on, ©türm, ^aco öon SSerulam u.
f.

tu.,
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aber feineu '^lait^. doIliuuS (1550), ^eter (IobiciEu§ (feine iS(^üf

orbnung ift öom S- 1586), 9JZart. Q3ad)aciu§ (1598—1612) unbl

anbete üerbienflüolle SlIMnner ber $rager Uniöerfität. ^n ber (Sin^j

leitung jur ®iba!ti! geben!! er ber biba!tif(^en @(^riften be^ SSoIfg.

^atic§ (t 1632) , über beffen ftarfen Cuartbanb ber fc^n^ebijc^e

bängter 5ljel Djenftierna ri(i)tig urteilte, er bede bie (SJebred^en ber

®(^ute nic^t übel auf, o^ne genügenbe Heilmittel gegen biefelben

öor§uf(J§lagen. domeniu^ manbte fiel) gleich bei beginn feineS Unter-

ri(^te§ in Siffa tt)ieber§olt an Ütatid) , er möd^te bie Don il)m ent?

bcdtt beffere Se§rmet!^obe ni^t länger geljeimt)alten, aber üergeben».

(Srfl ber ^rief be» greifen ^aftor^ bon ©olbberg, Ö^eorg SSinfler

(11. @ept. 1632), flärte i^n über 9iatic^§ «S^meigen auf, Ütatid^

lüolle feine burc^ ^elroig unb ^ung au§pofaunte geheime 5J^et^obe

nur gegen Ijo^eS ^db an einen §errf(^er öerfaufen. gerner nennt

eomeniuS ben ^o^. 9^§eniu§ (1614), ©^riftop^ ^elmig (f 1617),

(Iiia§ 33obin (III., 12), (Step§. Ütitter (1621), ©laurn, „ber fid) ben

Slnf(^ein gab, e§ am meiteften gebracl)t ju Ijaben" (1625), So^)- ^p-

gel, ^0^. SSalentin Slnbreä (IV, 10), (2ilt)arb ßubin, ber an feiner,

^^ilipp, §er5og öon ^ommern, gemibmeten ®iba!ti! über ad^t^elju

3a^re gearbeitet f)atte, 3anu§ däciliug ^^-re^, ber im 3. 1629 feine

„allerliebfte" ^ibafti! ^erau»gab, 5llle biefe «Sd^riftfleller, t)on benen

l^eutjutoge einige faum IjalbtüegS be!annt finb , tüirften me^r ber-

anlaffenb unb anfpornenb, weniger leitenb unb beftimmenb auf do-

meniu§, fo ha^ er öon feiner ©ibafti! offen befennen fonnte, fie fei

ein burd)au§ neue§ SSer! (toto genere novum), einge^enber unb

grünbli(^er, al§ alle Vorangegangenen fremben unb eignen gorf(i)ungen.

$ßon ben ä)Zännern, an melclje fi^ domeniuS um ^at manbte, luar

Slnbreä ber einzige, lüeld^er antwortete unb bem domeniuS eine

Sendete in hie §änbe gu geben öerfprai^. Unb mag n^ar e§ für

eine Seud)te? din (Sd^reiben, in lr)elcl)em Slnbreä na^mie», hie

2)iba!ti! fei jum D^u^en unb ^^vommen ber dltern, Se^rer, ^inber,

(S(^ulen, (SJemeinben, ^irc§en unb be§ §immel», motion domeniu§

tr)o§l felbfl längfl überzeugt mar. 5lber überflüffig mar biefe dr*

!lärung eine§ angefel^enen St^eologen nid^t
; fie foHte bem domeniuS

ein (Sc^ilb fein ^auptfäcl)li(^ gegen berbäc§tigung§fü(^tige ^l^eologen,

iüeld)e bie bibaftifc^en ^eftrebungen mit bem tl;eologifc§en Berufe be§

domeniu§ nic^t Vereinbaren fonnten.
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20. SOkn marf ber ^ibafti! nac^ ifjrem atfgememeren ^dannt^

irerbcn öor, bie. erften fieben Kapitel, trelc^e bte 33efltmmuttg unb

93i(bimg§fä()ig!eit be§ SOZenfc^en fie^onbetn, feien ü6erf(üfftg , tveii

niemanb baran jmeiffe, ber 9J?enf(^ fei ha^ boKfommettfle ÖJefc^ijpf

unb fein Qid erftrecfe ficf) Ijinau§ über ha§> irbifc^e Seben u.
f. tu.;

6:omeniu§ '^ätte gteid^ biciSe^rfunfl felbft le:^ren foKen. darauf ex^

ft)ibert domening in feiner (Setbflfritif, bo» 2Ser! fei nrfprnnglicf)

nic^t für ©ele^rte gefc^rieben, fonbern für§ SSoIf, tr)etd)e§ in feiner

Sd^täfrig!eit ba^inlebt, ju beffen ^tredung e§ eine§ lebhaften (Sin^

gange§ beburfte, aber aucf) fo fei e» nottuenbig, öor allem ha§> ßief

unb Gnbc ber ^ibafti! fefl^ufleHen, bamit bie jur ßrreii^ung be§

3iele§ getüäfjiten dJlittd gleic^ üom 5Infange an i^re beflimmte ffii^-

tung erfjalten. ,,^enn i(^ ^atte e§ unternommen, nic^t eine 5)iba!'

ti! ber Tlah ober SO^alerfunft, ober ber ©rammatif, ßogi! ober eineg

anberen 2^ei(e§ ber SSiffenfGräften ju f
(^reiben, fonbern eine ^i*

bafti! be§ SebenS (Didacticam vitae), unb in biefer §infi(!§t

benannte ic^ fie @ro§e ®tba!ti!. gnbem icf) a(fo ben SSorfa^

fagte, etmaS ©anjeg, nic^t einen Xdi öorjutragen, mu^te i(^ ein

©an5e§ Vortragen, nicf)t einen Seil, unb ben 53au Don ben unterflen,

unberrücfbar gelegten ©rünben beginnen. ®enn id) ^affe jebe Ober-

frä(ä)Iic^feit, jebeS ©türfmer!, jeben 55au oljne (SJrunb, inbem id) mir

ftet§ attgemeine Qwede bor bie Singen ^alte, über bie ^inau§ nid^t^

ju n)ünf(i)en übrig bleibe
;
§u ben Qrüedtn angemeffene 9Jlitte(, eben^

fall§ allgemeiner 5^atur, ft(f)er unb getüig u.
f. W. '^6) önbere alfo

ni(i)t§. (S§ fange bie große S)ibafti! an mit bem legten Qide be0

Si'Zenfc^en, erniecfe hci^ SSertangen nad^ feiner enbtid)en SSoHfommen^

§eit unb füfjre i§n burd) alte bie 3tüifd)enp§afen gum enbti(i)en (Se=

nuffe feine§ Verlangens." SCn ben allgemeinen, in ben ^ap. YIII

—

XII

enthaltenen 9Jfittetn unb Slnleitungen gur Üteform be§ 8(i)ulmefen§

mill 6^omeniu§ auc^ nicf)t§ geänbert miffen. S)ie mit ^ap. XIY be^

ginnenben ©runbfä^e ber D^eform ber £e^rmet^obe bafieren auf ber

9Zod)a^mung ber D^afnr, unter bereu Seitung e§ nic^t möglirf) ift, ju

fehlen. Xie hd ber Segrünbung biefer ^runbfä^e in ^ntüenbung

gebradjte ftjnfritifd^e ober t)erglei(i)enbe 9J2et^obe erregte unter ben

(^ele^rten mand)er(ei 33ebenfen, ob bie Folgerung : ®er SSogel befolgt

beim SluSbrüten feiner Sungen biefen SSorgang : alfo ge^e man beim

§eranbitben be§ ©eifteg auf äl)nlicl)e SSeife öor, ftidj^altig ift ober
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ft^nii^t. ®en Iogif(i)en örunbfo^ öorfc^ü^enb, bie 5t§n(i(f)!eit fT?

§tt)ar auf, aber bereife ni^t», öerneinte man bie .^altbarfeit biefer

Einleitung, fo ha^ ftc^ (5^omeniu§ fpäter §u einem in Öiffa öerbrannten

Xxaitak über bie ft)n!ritif(^e 9}^ct^obe t)eranlagt fanb. (Sr !am ju

bem Ü^efuttate, ber Iogifd)e (^runbfn^ tion ber ä§nlid)!eit fei ent^

tüeber nid^t ma'^r, ober nur tna^r inbejug auf ni(^t fnapp ju«

paffenbe S§nli(^!eiten ober auf ©in^el^eiten. SSa^rfjaft S^n(id^e§

fü^rt ni^t nur §um S3elüeife, fonbern fetbft jur Überjeugung. „gc^

änbere alfo nid^tS in jenen Kapiteln ber ©rogen S)iba!tif (XIV—XX).
SD^ögen bie (S(i)u{en unb ^^nik^xn ber ^flönjfein, S^ogelein, SSefpen,

spinnen u. a. unb ber fie nai^aljmenben Gärtner, Söeber, 33aus

meifter, 5DhIer unb metd^er §anbraer!er immer finnig eingerichtete^

SSerfa^ren unb bie au§ bemfelben ju ftanbe fommenben fünftüd^

gebitbeten 2Ber!e betrad^ten, um burct) ben S3erglei(i) mit i^ren meift

üermorrenen, meifl einer gegriffen grud^t entbeljrenben SSerfen er-

röten, gum Verlangen nad^ Sefferem ertoai^en, baSfelbe mit ber

ganzen ^raft be§ öeifte§ anftreben unb erlangen ju lernen/' ^ie§

gilt befonberS öon ben ©runbfä^en, leidet, bünbig, angenelim unb

mit fidler anbauernbem Erfolge §u lehren. ®ie folgenben Kapitel

enthalten eine befonbere 3ln(eitung ju ben Söiffenfc^aftcn, SÜinften,

©pradjen unb ©itten, §ur grömmigfeit ; ha^ XXV. Kapitel be^anbelt

5iem(icf) auSfü^rlid^ ha§> Stfjema üon ber (Entfernung ^eibnifc^er

(Sd^riftftetler au^ ben c^riftlic^en (Schuten, ober in tt»e(ct)er SSeife bie

antuen 0affi!er juläffig feien, ein Kapitel, auf ha^ fid) biete häufiger

beriefen, a(§ auf ben ganjen (Eomeniug. ®a^ biefe§ Kapitel EInftog

erregen mürbe, barauf mar domeniuS gefaßt. ®cnn ^erentiuS, ^er=

giliu§, (S^atultu0 u. a. maren bon bem bamaügen lateinifdjen Untere

rid^te unzertrennlich, domeniu^, bem ha§> „reine", au§ ber I)eiligen

@ct)rift füegenbe ß^^riftentum al(e§ überbot, be^arrte ftetS (mit ^u»?

na^me ber Einleitung jum „^iogeneS'O auf feiner im Kapitel XXV
bargetegten 5lnfid§t, d^rift(id)e ©deuten foUe nur bie 2öei§^eit @otte§,

6^§riftu§, befeelen, bamit man ben ^run! ber ^(affifer ber (Einfalt

be§ @OangeIium§ nid^t bor^ie^e, mie d^riftina t>on ©c^meben. 2ln

ben nod^ folgenben Kapiteln münfd^te domeniuS nid^t§ ju änbern,

fonbern tt)ieberf)olt immer feinen Siebting»geban!en, ber (Sdjulunterric^t

fotte big auf ben ®rab ber (S^emißfjeit, 3iei'li<i)^eit unb «Sd^neUigfeit
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einer ^ud)brutoei gebrad^t tperben, unb bie ^itte, nad^ bem gegebenen

dtate bie ©c^utreform enblid^ einmal burd)5ufüf)ren.

21. ®ie (Evfevnnng ber lateinifc^en Sprache, ber ^auptgrunb^

(age ber formellen S3ilbung in ben (Sd^ulen ber §umaniften, tuar

mit berartigen (Sc^iüierigfeiten öerbunben, bag ©it^orb Snbin (lY, 19)

in ber SSorrebe jn feinem breifprad)igen 9Zeuen Steftamente (1614)

fic^ ber ^Infic^t nirf)t erme^ren fonnte, ein feinblic^er ®ämon ^ahe

gletd§ anfangt burd§ öerrud^te dMn^t biefe Unterrid)t§tt)eife in bie

«Schule eingeführt, fo bog an§ i^r nur (Germanismen, ^arOariSmen

unb lateinif^e 9[)^i§gebnrten ^erüorge^en. ^ie Urfad^e batjon tüar

bie, ha% man 'ba^ Satein, n)ei( man e§ nid^t toie eine tebenbe SSolts-

fprad^e burd) Umgang fid^ aneignen !onnte, auf abftrafte unb for*

male SSeife lehrte, inbcm man mit ber ©rammatif anfing, oljne

SBörterbud), o^ne Vorangegangene grammatifd)e Kenntnis ber ^Jlutter-

fprad^e unb o^ne eine natürlii^e (Stufenfolge, inbem man gleid^ im

5Infange ben ß^icero unb ^ergil bem Knaben in bie §anb gab, beren

SSerftanbniS , o^ne 9tüc!fic^t auf grammatifc^e SSorfenntniffe, ein

reifere^ Urteil öorauSfc^t. SJZänner, bie über bie 9}Zangelf)aftigfeit

bc» Unterridf)t§ im Satein nacf)bac^ten, gingen barin auSeinanber,

ob man Satein lernen foEe auf ©runb grammatifcf)er Ütegctn, ober

burd^ ben blogen ©ebraudf). 9kc^ ä)Manc^tf)on trürben hk SSer=

achter ber grammatifd)en Ütegeln aud^ bie übrigen freien fünfte nid^t

erlernen, ja nid^t einmal bie bürgerlichen ß^efe^e a^ten, unb foUten

öffentlich geftraft werben. Subin bogegen galt bie ©rammatif, bes

fonberS menn fie in Werfen t)orgetragen tüirb, hie ni(f)t einmal ein

Chip berftdnbe, für eine S^ermüfterin unb ©(^(äd)terin (carnificina)

be» fugenbtic^en TOerS, be§ freien @inne§ unb ®emüte§, bie cnb-

lict) alle befferen Talente au» ber (Sd^ule Vertreiben mug. 9^ur lüe=

nige, burc^ fic^ fetbft toerftänbige, auSna^mSlofe Diegeln bürften 5uges

laffen iDerben. Xer gelehrte 3uftu§ SipfiuS (geb. 1547), ber in fei-

ner S"9enb in brei 8d)ulen breierlei ©rammatifen üorlefen gehört

Xjatte, forberte ben ^räfibenten von glanbern auf, 9)ZagregeIn gegen

t>a^ gemeinfc^äbüd^e grammatifc^e Übel 5U ergreifen. Subin unb

ber ly, 19 ebenfalls ermähnte grel) mad^ten bafjer ben S3orf(^(ag,

5lnftalten gu errichten, in benen burcf) ben bloßen Umgang unb (Ge-

brauch ha§> Satein gteic^ einer lebenben SSoIf»fprad)e erlernt merben

mügte, — auf biefe SSeife fei ber gran5ofe 9)äc(). 9}Zontanu§ I)erans
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gebilbet tüorben. 5Iber Wie biete Knaben !önnteu auf biefe SSeife

gut flafftfc^eu 93i(bung angeleitet irerben? ^eg'^alb meinte Subin,
jj

e§ niäre am beften, ein ^ü^Iein mit ^Ibbilbungen aller ^inge ju
"'

öerfaffen unb e§ mit fo bieten furjen 8ä^en ju üerfe^en, ha% burc^

fte ber tateinifdje @pra(^fal^ erfd)öpft mürbe; bie Knaben mürben

am 5tnfct)auen ber ^itber greube f)aben unb bie SSörter ficf) Ieict)t

merfen. 2)er dlat blieb aber unbeachtet. 5tnbere moHten bto^

bux^ 3tutoren unb (Stitübungen ben Knaben ©emanbt^eit im Satein=

fprei^en üerfd^affen, mie 9?ati(^, unb fingen gteid^ mit Serentiu§ an

5lnbere mieberum fucfjten einen 9}Jittetmeg jmifdien ben 5lutoren unb

ber (S^rammatü, mie ©je^. SSogel (1620), ber hnxä) tögtic^eS 9??e=

morieren öon funfje^ (Sprüd^en in einem Sa^re hci§ gan§e Satein

aU^im moltte. 5tber bereite früher mar eine ,,(Spra(^enpforte'' toon

fpanifc^cn X^eatinern (gcfuiten) erfd)ienen, in metctier bie unentbe^r*

tict)ften tateinifct)en SSörter in 1200 tofe, fad)ti(^ un5u]ammenT}ängenbe

(Sä^e georbnet maren. Xie ©ngtänber öerfatjcn biefe fpanifc^4atei^

nifc^e '^anna im g. 1614 mit einem engtifc^en S^ejte, bem balb an=

bere Überfe^ungen nachfolgten, fo ha^ biefe '^axina im g. 1629

in a6:^t <Sprad)en öerbreitet mar. ^)

22. D^ne öon biefer Janua ^enntni§ 5U Ijaben, machte

fi(^ (Jomeniu§ im g. 1628 baran, auc^ einen teict)teren 2öeg jur

(Erlernung be§ Satein aufzufüllen, ©eine bibaftifd^en G^runbfä^e

macl)ten ifjm !lar, e§ ^errf^e ein S3er^ältni§ jmifc^en SSörtern unb

fingen, unb man !önne nichts Q3effere§ t§un, alg fie hdhe gteid^*

geitig öorjutragen. (£r mar alfo ber 5lnfi(^t, ein 33u(^ gufammens

aufteilen, in melc^em alle ®inge mit i^ren (gigentümlid)!eiten, §anb^

lungen unb guftänben aufgezählt unb mit i§ren Benennungen bejeicljs

net mären, in ber 9}^einung, auf biefe Seife \>k ©efamt^eit ber ®inge

unb ben ganjen (Sprad)fd^a^ in einen fortlaufenben ^onteyt bringen

ju fönnen. Slt§ er fein 53or^aben h^n greunben mitteilte, mürbe

er ba^in bebeutet, e§ beftelje fcf)on ein berartigeg 33uc^ unter bem

Xitel ,,Janua liguarum", unb i^m ba§felbe gegeigt. §0(^erfreut

barüber, fal) er fic^ gleic^ beim erften S3li(ie in ha§ 33ud^ entlaufest

;

e§ mar nic^t ha^, ma§ er §u münf^en begann. @r arbeitete alfo

in ben Satiren 1629 unb 1630 im ftilten meiter, bie greunbe aber

^) 2)ie ganje S)arfteltung ift ber Methodus linguarum entnommen.
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verrieten e§, unb bie Kuratoren ber ©c^ute ju ßiffa öertangteu bn§

SSer! ^um ^rudEe, fo inftänbig, bog alle SSorfteHungen be§ (Iomeniu§,

bie gruc^t fei nod^ nid^t reif, bie SSeröffentlic^ung tväxe aufjufd^iebeu,

fruc^t(o§ blieben.

23. 2tm 4. Wdx^ 1631 f^rieb er alfo bie SSorrebe §u feinem

SSerfe, ha§> er nur a(§ ^robe unter bem Stitet ber „(Eröffneten

8prnc^enpforte" §erQU»gab. Sn biefer SSorrebe !(agt er, tüie in ber

^ibaftif, über ben QäU unb SebenSberluft , ben ber unniet^obif(^e

(Sprad)unterric^t 5ur golge ^abe, fo bag biete über btoge SSörter

unb üermorrene Üiegetn ni^t I)inau§!amen. S)ie SSörter finb nichts

anbere», al^ 53e§eic^nungen ber ®inge: !ennt man biefe ni(^t, ma§

merben jene begeic^nen ? (S§ gelinge bem Knaben, taufenbmat taufenb

SSörter ^erjufagen, — tüenn er fte mit ben SDingeu in SSerbinbuug

5U fe^en nic^t üerfte^t, tüelctjen Dingen fott ber ganje ^ram bringen?

SSer ha §offt, e§ !i3nne an§ bloßen, felbft Vereinzelten SSörtern eine

fRebe entfielen, ber mi)ge ber §offnung leben, e§ fonnten ©anbtörner

in 53üfcl)el gebunben, ober au§ Wöxkl o^ne M! eine SJJauer auf^

gefül)rt merben. ^lo§ au§ ben ^laffifern reine (Sprac£)e unb Ü^ealien

lernen njollen unb mit i^nen beginnen, baju fe^lt anfangt tnegen ber

3ugenb ha§> SSerflänbni§, ferner fjaben bie ^(affifer nic^t über alle§,

nur über t§re, nic^t über unfere SSer^ältniffe gefd)rieben, unb tnenn

man fie alle buri^lefen foH, tüann tpirb man jur tüirllidien ®ele^r=

famfeit, 5um tüirflic^en Seben gelangen, rtjenn man ha§> Seben mit

lauter SSorbereitungen 5um Seben jubringt? ©§ mar alfo ein all-

gemeine^ (gefjnen nad) einem überfi(i)tlicl)en 5lu§§uge ber ganzen

Sprache, nad) beffen (Erlernung man einen fidleren unb nupringen^

ben Quixitt §u ben 5(utoren felbft ^äik, ^\aal §abre^t, Slrjt "0011

(Strasburg, ber bie fpanifcl)e ©prai^enpforte in» granjöfifclie unb

^eutfc^e überfe^t, bemerfte ganj richtig : mie e§ leicl)ter märe, in ber

5lrd^e 9^oa^§ alle 3:^iere beifammen fennen §u lernen, al§ in ber

SSelt ^erumjureifen , hi^ man biefe§ ober jeneg 3:ier anträfe, fo fei

e§ üiel lei(^ter, bie üorgüglic^ften SBörter aug einem ^luSjuge ber

«Sprache ju lernen, aB burcl) langet §ören, ©precljen unb Sefen,

bi§ man auf alle SSörter öerfaße. 5lber bie bon i^m überfe|te

fpanifc^e Janua Vermochte nicl)t ha^ ju leiften, ma§ fie öerfprac^.

^enn, um anbere 9}längel unb biete nid)t»fagenbe 8äl^e ju über=

ge^en, §aben biete im täglidjen SSer!e§re unentbe§rli^e SSörter in
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if)r feinen ^{a^ gefunben, fo ha^ biefe Janua nic^t ben Dramen

„Eingangspforte" für 5(nfänger, fonbern bie 5(uffc^rift eine§ 5lu§=

gang§t^ore» für bereite SSorgefc^rittene öerbiente. ©§ fpric^t ba^er

G^omeniu» ben fpamfcf)en S^fuiten ba§ SSerbienft ju, ben erften SSer-

fu^ gemalt §u ^aben, bie (Sprad^e überfid^tlii^ in ein ^uc^ ^u-

jammenjubrängen, unb fc^reibt ha^ Unmet^obifrf)e auf bie Ütec^nung

be§ ©rft(ing§üerfu(j^e§. 5(ber für unöerrücfbar erflärt er feinen hU

baftifc^en ®runb|al3, S3erftanb unb ©pradje foHen ftet§ parattel mitein*

anber ge^en unb jebermann folle fic^ geiüö^nen, inforaeit er bie 2)inge

erfaßt, fid^ über biefelben aui^ fprad)Iic^ auSbrüdfen ju fönnen. ^enn

jper etipaS üerfteljt, o()ne eS auSfprei^en ju fönnen, lüobnrd) unterfc^eibet

er fic^ t)on einem ftnmmen (Stanbbilbe? Saute aber o^ne (Sinn öon fid^ ju

geben, ift ber Papageien 5lrt. S)e§^alb teilte (TomeniuS bie ©efamtl^eit

ber S)tnge in ^nnbert für ben Knaben üerftanblic^e ©ruppen, bamit

ha^, worüber gefproc^cn merben foll, bie ®inge, früher ber ©inbil-

bungSfraft eingeprägt merbe. 2Sa§ ben fprad^(idt)en 5Iu§brutf anbe-

langt, fo orbnete er nal)e an 8000 SSörter in taujenb, anfangt fürjere,

nur eingliebrige , bann in längere unb mefirgliebrige ©ä^e, bamit

fein notnjenbiger 2(u§brucf fe^te unb nur einmal an ber il^m an*

gemiefenen ©tcHe t>or!omme, unb §mar in feiner urfprünglic^en ^e*

beutung. @innöermanbte unb entgegengefe^te SSörter finben fid^

wo möglid^ nebeneinanber, um i§re eigentlid^e ^ebeutung befto flarer

5U seigen.

24. (£§ rourben alfo im g. 1631 ber ^ugenb §um erftenmale

D^ealien al§ ©runblage unb 53egleiter beS lateinifd^en ©prad^unter-

rid)te§ geboten. 2)ie ^nbert ©ruppen ber reaIenct)!lopäbifc§en Janua

§erfallen in folgenbe ^bt^eilungen

:

I. 2)er Eingang: 5Iufmunterung jum (Stubium, ^ap. 1.

II. 9kturgefd^id)te, 2—20.

III. 5lnt^ropolo^ie unb $fl)C^oIogie, 20—30.

ly. Stec^nologie^ 30—48.

Y. ^öuSlic^eö unb bürgerliche^ Seben, 48—68.

YI. (Schute unb äöiffenf^aften, 68—82.

VII. ©ittenleljre, 82-96.

YIII. (Spiele.

IX. S)er Stob unb ha§> Begräbnis, 97.

X. S)ie S^orfe^ung ©otte§, 98.



XI. ^ie QüQd, 99.

XII. ®cf)IuB, 100.

25. 2)ag geft^alten am ©niubfo^e, fein SSort ju tt)ieber[}o(en,

beeinträi^tigte bie betaiHirte ^naüjfe unb ©e)rf)reibung ber ^inge.

Über einen anberen Umftanb gibt domcuiu» felbft in ber Metho-

dus lingg. folgenbe Slufflärung : ,,^(§ t(^ bie erfle Janua linguarum

jufammenfleltte , mar meine §anpU, ja beftänbige 9tüd[id)t (man

mu^ e§ enblic^ gefielen) auf meine ä)Zutterjprad^e , ba^ ^ö^mijc^e,

gerichtet, bamit ein SSort bem anbern, ein <Sa§ bem anbern, o§ne

irgenbmo hie SSortfoIge §u anbern, entfprec^e, n?a§ iDtr aurf) erreicht

^aben, obiDO^l baburc^ ber lateinifc^e Xe^t ftellenmeife weniger la-

teinif(^ auffiel.''

26. ©leic^ na^ i^rem ßrfc^einen mürbe hk lateinische Janua

öon 3o§. ä)^od)inger in S)an5ig in§ ^eutfi^e, bon 5lnbr. Sßengierfft,

Oteftor be§ ®t)mna[tum§ in £iffa, in§ ^olnifc^e, bon 3o§. Slnc^ora^

mu§ in§ granjöfifctie, öon (Sam. §arttieb in§ ©nglifc^e überfe^t unb

bem $rin§en öon SSaleS geraibmet. (Sofort folgte aucf) eine f^ols

länbifc^e, fc^roebifdie, itaüenifc^e, fpanifc^e unb griei^ifc^e Überfe^ung

nac^ mit mannigfaltigen änberungen be0 Zitel^ (in Seipjig nannte

man fie bie „golbene", in ©ngtanb „bie Pforte aller ©prad^en'' u.f. w.).

2)en bi3^mif(^en Sejt, ber bem domeniuS bei ber 5lbfaffung ber la-

teinifi^en Janua öorgefdjmebt ^aben mag (IV, 25), fc^rieb G^omeniu»

im S. 1633 nieber unb beröffentüc^te i^n mit einer SSorrebe üom

24. dMx^ 1633. SDa :^ei^t e§, bie Janua fei bereite in ^olen,

^reujsen, (Sd)Iefien u.
f.

tri. in hk ©c^ulen eingeführt, unb ß^omeniuS

fenne einen üoüfommnercn, in feinen ^bftufungen georbneteren SSeg

jur (Sriangung ber lateinifc^en Spradje unb jeglicher Sßiffenfd^aft,

babon fei bie Janua nur ein ^röbctjen. 2)ie Janua njurbe in !ur5er

3eit in ben meiften «Schulen, felbft in benen ber ^efuiten eingeführt,

unb e§ wirb behauptet, mit 5Iu§na^me ber ^eil. (Sd)rift fei fein

^ucf) fo I}äufig gebrucft morben, a(§ bie Janua. S)enn aud) in

5(fien unb 5lfrifa fannte man fie, al§ ^. ©otiuö in 5(Ieppo fie in§

^rabif(^e übertrug unb bie SJlo^ammebaner fie ing ^ürüfc^e, dJlonQO-

lifd^e unb $erfif(^e überfe^en (iefeen^).

27. Sl^an banfte (TomeniuS, bag er, entgegen Übtic^, aus feinen

^) ^n ^ariS befinbet fic^ eine ^anbfct)riftUd)e tüvfifc^e Überfe^ung üon

na SScg (S3o6rott}§ti), etma au§ bem S- 1650.
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biba!tifd)en ©rftnbungen fein (^e^eimnig mad)te, unb überfd^üttete

ii)n mit Sobpreifungen berart, ha}i S^omentu^ barüber lüc^t tücnig

erftaunte. 2tu§ ®eutf(i)(anb fc^rteb man, ba% man mit ber Janua

in ber (Srf)ule ina^re SSunber tt»ir!e, rt)n§ (JomeniuS fetbft al§ Ur-

^eber berfelben nic^t im ftanbe tnar, fonbern, öon ber eignen (Bä^uh

prayig belehrt, über bie SSerbefferung unb größere S3rau(^barfeit

ber Janua unnbläfftg nac^bad)te. 9Za(i)bem ber D^eij ber DZeu^eit

^albmeg^ norüber mar, faßte domeniuS bie öerfc^iebenen Urteile

in folgenber SSeije jufammen: ^ie meiften rühmten biefe an bie

^inge fic^ ante^nenbe Sefjrroeife ber ©prad^en al§ bie t)oH!ommenfte

;

einige betonten bie 9}fänge( ber Janua unb maljnten, man foHe ftc§

im Seifall!(atfc|en mößigen , ha^ 2Ber! fei jmar angefangen , aber

noc^ nid)t öoKenbet; anbere hielten fic§ mit Sob unb 2^abel jnrüd,

fie filmen nid^t ein, auf meiere SSeife ha§> Sü(i)(ein, mie e§ ücrfpradt),

§um Sefen ber SCutoren bie 5(nfänger anzuleiten t)ermöcf)te, unb er=

karteten entraeber ttwa§> 5So(l!ommnere§ , ober menigftenS , me in

(Snglanb, eine genauere 3(uff(ärung. 5Iber bei ber bamaligen ^c-

t^oben^afc^erei fehlte e§ aud^ nid)t an Wdnnexn, meiere bk o§nebie§

große SSortfüüe ber Janua burc^ eine 9}^enge gar 5U fpejieller ®e^

tailfac^en unb SSi3rter gu ergangen trad^teten, um mie mit einem

SBunberfc^Iage bem Knaben bie gange Baä)- unb 23ort!enntni§ bei-

zubringen. SSogu bie Janua mit (Eigennamen öon (Sternen unb

^flangen ausfpicfen? fragte domeniuS. (&tma beS^atb, bamit

bie ßlage: ^a§ D^otroenbige fennen toir nic^t, tüeil tüix ba§

S^otmenbige nic^t fennen gelernt ^aben, niemals ein @nbe

ne^me? SSie fotl ein ^nabe, ber größere Unterfdt)iebe ber ®inge

nic^t roa^^rgune^men üermag, fo oiele fpegielle Unterfdjiebe bei einer

einzigen ©attung ber ®inge fennen lernen, tüa§ felbft bei (Srroa(f)fe=

neu feine (Sc^n^ierigfeiten ijat? UntierftanbeneS fic^ einprägen, ift

unnü^ unb fc^äblid). 5lufmerffamc gugenbbilbner madjten bie ^x^

fatjrung, feine ^artie ber Janua fei fcfjmerer, al§ ^ap. XI —XX,
n?o bie 9^amen ber «Steine, ^flangen unb Stiere einfad^ aufgegal^lt

werben
;
fotl man a(fo bie (Scf)H)ierigfeiten noc^ abfid)tüct) Oerme^ren? ^)

^) 2)Zor^of§ pcf)tige§ unb oberpd)Ii^c§ Urteil (1688), roelc^eS nur bie

fprac!)li(^c Seite ber Janua t)ert)or^ob, tüor felbft für ^af. 33rucfer (Historia

critica philosophiae, Lips. 1766, tom. IV. pars 1, 629) maßgcbenb, tü'd^-

renb felbft 58at)Ie, ber (Sct)änber be§ ©omenianifi^en SfJamenS (Diction. bist.

I
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28. domeniug felOft fof) öicid) ein, e§ märe ettuaS (^emagteg,

bie ^{nfäiiger auf einmal in einen gan5en Sßalb üon @acl}en unb

Söörtcrn einjulaffen. (£r baute alfo gleicf) im ^. 1632 ber (Sprachen-

V'forte eine S^orfjaüc ober S^ortliür bor (Vestibulumj, bamit bie ^u-

Qcnb früher bie §auptangel ber ®inge unb SSörter !ennen lerne,

bcöor fie jur ^ejic^tigung ber @inje(§eiten liorgelaffcn inerbe, um

tf)r auf realem ©runbe ben fpra(i)Ii(^en (Stoff jur SSorüOung im

©eflinieren unb konjugieren gu bieten. (Jomeniu» mar uncntfc^ieben,

ob er nac^ ^ergebrad)ter SBeife biefe aUererften lateinif^en Einfang»*

grünbe nii^t in ficine, für Slnaben paffcnbe ®efpräd)e üeiben foßte;

er fc^Iug jebod) ben bireften SSortüeg jur Janua ein, in ber Über=

jeugung, e§ !omme beim ßateinlernen nic^t gleid^, mie früfjer, bar=

et crit.), öon ber Janua gcftef)t: Quand Comenius n'auroit publie que

ce livre-lä, il se seroit immortalise. 5(I§ ^eibnij üon ^effcnt^oler, ^ro=

fcffor in Tübingen, domcniuS' Stmfterbamcr ©efamtauSgobc jur ^Beurteilung

erhielt, billigte er bcö ©omeniuS bibaftifdjeS Si)ftem (Didactica ejus in

summa valde probo), o^ne S3ecd)er§ (Sintuenbungen §u berüdftdittgcn,

iücld)er meinte, e§ foKten ber S^igcnb bie 5Sö¥ter einzeln in nQtürlid)er Crb?

nung, nid)t in jufammen^ängenbcr D^cbe Vorgelegt icerben. Ji^eibni,^ bagegen

]^ielt bofür, ha}i eine blofee, mic immer gcorbnete 5ln^äufung Don SSbrtern

!cin Sic^t, feine 5lnmut gur 5'olgc l)abe, mie e§ au§ 5öec^ery ^robe felbft

giemlic^ beutlic^ l)eröorgc^t. 6r ftimmt bo^er mit ßomeniuS barin t)olttom=

men überein, bie 8prQ(^en^forte muffe mit einer flcinen Gnci)!lo^äbie gleic^s

bebeutenb fein (Comenio igitur prorsus assentior, Januam linguarum

et Encyclopaediolam debere esse idem). ^tber Seibnig moHte bei ben

fpätcren ^uftlärungen ber ^t)ilDfopl}ic bie Sac^e ein menig anber§ angefteltt

miffen, al§ fie beim erften (£r]d)eincn angefteltt loerben tonnte. Über eine

ticine ©^ülerencljtlopäbie fpric^t er fid) bal)in au§, fie foHe oor allem 5)es

finitionen ber gemö^nlic^en unb Uorne^mlic^en SSörtcr, bie üon i^nen l)erge=

leiteten Se^rfa^e (theoremata) unb Probleme cntl)alten, unb gmar inbejug

auf bie Sittenlehre in ein ©pric^mort gefleibet, ober burd^ einen anberen

§(u§)prud) ober burc^ eine bcnfmürbige ©efd)i(^te beleud^tet, ferner gewöl)n=

liiere 9?aturcrfd)etnungen, cnblii^ eine gebrängtc lXberfid)t ber ©efc^id)te

unb ßrbbefd)rcibung. ©ine berartige (Sncijflopäbie follte fein ein ©i)ftem ber

bi^^er erforfd)ten unb befannt gemorbenen nü^lii^en 23al)rl)citcn. Sine ber=

artige Cfnci)fIopäbie fönnte aber nic^t anber§ ^u ftanbe gcbrad^t merben, al§

burc^ forgfältige§ (Sammeln unb Slnorbnen Don S)efinitionen ber gemü^n=

lieferen SSorter, burc^ grünbli^eö Cirforfc^en ber freien unb medjantfc^en

Mnfte, cnblid) burc^ C£rgrünben ber ©efc^id)te ber ^eitläufe unb einzelnen

Crtcr. — SDiefer, mic e§ fc^eint, in SScrgeffen^eit geratene S3rief be§ Seib=

nig entplt Jüo^I bie fac^gcmäjieftc Beurteilung ber Janua, nur Dergafe ;^eib=

uiä, baB fie für Änaben, nid)t für ©elelirtc beftimmt mar.
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auf an, lateinif^ fd^reiOen, fonbern jebe§ Gtnjetne mit bem eigent^

liefen Dramen nennen ju lernen. (Srforbert ein berortigeg SSerfa^ren

me^r 5lufmer!fQm!eit, um fo bcffer. „®ie Knaben fotten attmä^üd^

!^erangebi(bet merben ; aümäf)Iid£), fage ic^, aber t>ernünftig/' (£r mahlte

alfo über taufenb üblid^e Sßörter au§, brachte fie in 427 furge (Sä^(i)en,

meift t)on §tt)ei SSijrtern, fo ha^ im erften Kapitel §aupttt)örter mit S3ei=

tDÖrtern, im jtoeiten §aupttt)örter mit 3eitmi3rtern, im brüten unbiegfame

9^ebeteile unb ga^ttüörter öor!ommen. ®ann folgen in ben Kapiteln

IV—YI 2)inge, bie in ber ©(^ule, 5U §aufe, in ber ^ta'tt §u gefdfje'^en

pflegen, infotneit fie ben Knaben öorgelcgt merben fönnen, enblicf)

furje Untermeifungen in ber S^ugenble^re im ^ap. VII. ^ebe§ SSort

tüirb im eigentlidjen Sinne gebraud)t unb bie SSortfoIge mitunter

bem ^eutfc^en ju (gefallen abgeänbert, bamit bie SSijrterreiljen

beiber Sprachen üottfommen parallel auffallen, ^em ^eutfd)en mirb

auc^ mand^e eci^t Iateinifd)e SSerbinbung aufgeopfert, bamit ben

kleinen ha§> (Sriernen be§ Satein fo (eid)t at§ möglii^ gemad^t merbe.

SSie alfo bem (£omeniu§ ^bei 5lbfaffung ber Janua ha§> Sö(jmtfd)e

t)orfd)tüebte, fo bockte er beim Vestibulum an§ ^olnijd^e, §auptfä(^Ii(!^

aber an§ ®eutf(J)e. (5§ rechnete (Jomeniu§ bereits mit ben gegebenen

5t^atfad)en
; fo fc^r moren feine patriotifc^en Hoffnungen niebergebrücft

ober in ttjeitere getne üerfc^obcn. gür bie bö§mifcf)e gugenb orbnete

bie (S^nobe be§ ^a^re» 1635 eine (ateinifrf)'bötjmifcf)e ^uSgabe ber

Janua unb be§ Vestibulum an, tt^elc^e aber ma§rfd)e{n{i(i) unterblieb.

29. 2)ie Slufftetlung ber bibaftifrf)en (^runbfä^e, hk in ber

@rforfd)ung ber dlatnx ber SDinge lourjetten, füt)rte ben (TomeniuS

5ur ^efd)äftigung mit 9Zaturp^i(ofop^ie, bie er unter bem DZameu

„Physica'' größeren (gtubenten in Siffa bortrug unb im '^af)xe 1633

Verausgab. SO^ag man bie „^^^fi!'' je^t mie immer beurteilen, bei

i^rem erften ©rfc^einen in Seipjig erregte fie fotiiel 3(ufmer!fam!eit,

ha^ fie g(ei(^ in 5tmfterbam unb ^ari§ nact)gebru(it mürbe, golgenb

bem 33eifpie{e feinet 2e§rer§ 5llflebiu§ (5lnm. 3) unb ben gugftapfen

d^riftlic^er ^^ilofop'^en (3SaIefiu§, Sambertu§, ^omafuS, 2et)inu§,

^^oma§ (St)bt)atu§, 5lfcalu§, ^a§mannu§), httxadjki ©omeniuS öom

bürftigen <Stanbpun!te ber bamaligen D^aturforfc^ung au§ ben Ur-

fprung unb hk ^etnegung ber SSett, unb, gemarnt burd^ bie Unfälle

ber ^{atonifer, üerlägt er ba§> ©ebiet felbftanbiger ©pefulation unb

totrft fidl) ber St^eofop^ie in bie 5{rme, um mittele ber ^§eorie ber
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mofaifi^en ©enefi^ metap^t)fifc§e gbeen mit ber Sirfüc^fett au^n^

gleii^en. SöietDO^I er in feinen biba!ti)d)en ©i^riften ben '^at er*

teilt, fiel üuf frembe 5(uftorität nid^t ^u öerloffen, nirf)t au§ Sudlern,

fonbern au§ eigner 5(nfd)auung nnb Überseugung über atteg ^u

urteilen, untertDirft er I)ier felbft ha, tüo er auf eigne ober frembe

gorfc|ung fid^ berufen fönnte, fein Urteil bem 5Iu»fprurf)e ber

Söibel, ft)obei fein frommer ©inn fofort auf m^ftifd)e ^a^nen ge^

rät. 2)enn toie ber SSerftanb ben (Sinnen, fo ift ha^ SSort ®otte§

al» 5lu§bruc! be§ ^öc^ften 9Serftanbe§ bem menfcf)Iic^en ^enfen 5um

Sü^rer nnb Seiter gegeben, um e§ bor SBerirrungen gu betüa^ren.^)

5Iuf ben in ber „$§t)fica" getnonnencn unb mit ber ^ibel in (Sin^

Hang gebrockten ©runbfö^en bofiert (Jomenius* unboßenbete unb

öerloren gegangene 3lftronomie, (Jomeniu§ fagt üon iljr, fie mar

beftimmt, bie ^(ftronomie im Si(i)te ber „^^^fif" §u reformieren unb

fie auf neue, nid)t nac| S3e(ieben erfonnene, fonbern ma^r^aftige unb

fad^üd^e, au§ ber 9Jatur be§ §imme(§ hergeleitete §t)pot^efen auf^

jubauen. derjenige, bem fie bebijiert merben foHte, $§iHpp SanbS^

bergiu^, mar geftorben, unb anbere 5Irbeiten ber^inberten bie ^olU

enbung ber 5tftronomie. Slber au§ ber §Iubina, ganua unb au§

bem 5ttrium miffen mir, (Tomeniu^ ^aht ficf) nii^t an ^opernifu§

gehalten, beffen Orginat§anbfcf)rift er in ben ^agen ber 9^ot um§

Sa§r 1637 an ben trafen D^ofti^ berfaufte.

^) fßax)k unb Sorbier erroä^tten ber „Physica" mit §o^n, 93ubbeu§

(Introduct. in philos. Hebr. p. 300, §. 35) bagcgen fpri(i)t i^r ein nid)t

unbebeutenbeg Sob ^u. ^oaä). Sänge in SSerlin to'di)iU fid^ im ^ai)xe 1702

Qc^t 2;§efcn qu§ berfelben, bie er quc^ Ijcrau^gab, mit bem S3cmer!en, er

i)abe über 9?aturp'^i(o)op^ic ntd)t§ ®e)ünbere§ unb ©rünbli^ereS gelefen, al^3

bie „Physica" (9^ieger 729). 33nicfer fagt nur, Komeniu§ ^abi bie peri=

^Qtctifdje ^^üofop^ie beijeite gef(^oben unb bie 9^aturpI)iIoiop^tc mit ber

Cffenbaruug in (Sinüang p bringen ge[uc^t. ©ine eingel)enbe S(na(i)je biefer

(Schrift gibt Dr. fy. 33. Äöet in ber bö^m. SJ^ufealäeitfcfirift 1860, 489-501.

S^erfelbe )d)ricb aud) in berfelben geitfi^rift 1859, 468—480 über ba§ me=

tap^i)ftfc^e St)ftem be§ domeniuS unb gab in ben ^iltten ber fönigl. böf)m.

©ei'en]cf)oft ber 23tifenfcf)aften (1857) unter bem Sitel „Seibnig unb Gome^

niu§" einen beutfi^en 5tujja^ ^erau§, in tüelc^em er ba§ SSerpItniS ber

^anfopf)ie jur UniDerfaItrtffenici)aft betrad)tet. 5lbcr bcöor bie nac^ bem

Jobe be§ GomeniuS erjc^ienene panfop[)ifcf)e 50f?etap^t)fif, bie big je^t foöict

al§ unbetannt ift, nid)t genauer burd^forfc^t ift, ift e§ fcf)tücr, ein enbgiltigc»

Urteil über Gomenius' pt)iIojopf)ijc^e 33ebcutiiug gu fällen.
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30. (JomeniuS fann imc^, ob ni^t bie 3"9enb, tote fie in b^
(Spra(^en Pforte bie ®inge äu^erUd^ öoneinanber unterf(Reiben

gelernt ^atte, burd^ eine Pforte ber ®inge ober burd§ eine Pforte

bcr 2Bei§^eit angeleitet lüerben fönnte, ba§ gnnere ber ^inge

5u burd)bli(ien unb, )x>a^ ein jeglid)e§ 2)ing feinem SBefen nad^ fei,

gu beobadE)ten, nnb lüenn ein berartigeS ©tubium auf aEe§ au^ge^

be^nt toürbe, \vü§> man n^iffen, t^un, glauben unb l^offen foH, fo

mügte barau§ eine !(eine @nct)!(opäbie ober ^ a n f o p § i e ju ftanbe

gebracht JDerben. ©» fi^ien il^m nic^t genug, gu tüiffen, tüa§ n^ei^,

fd)tt)ar5, marm, Mt, \va^ ^flanje, S!}?enfc§, ©ngel, §imniel, ^ird^e,

©Ott, d^^riftuä genannt tüirb; fonbern üielme^^r, tüa§> ein jebe§

t)on i^nen tüirMii^ ift, bamit fic^ ber ®eift nie^r mit bem SSefen

ber 2)inge, al§ mit i^ren Dkmen befreunbe. 2((§ bie S3efc^äftigung

mit biefem ^(ane einen (Srfolg ju bcrfpred^en begann, erfc^ien unter

bem Sitet „^anfop^ie" eine ©nc^Üopäbie ber ^^ünfte Don ^. Sauten*

berger. 5lber e§ mar nidjt ha^, ma§ domeniuS anftrebte: öon bem

©egenftanbe unb Duette ber tnaljren SSei§§eit, öon (S^fjriftu^, bom

Üinftigen Seben, Uom SSege ju bemfelben u. f. m. gefd^a!§ barin

nid^t bie geringfte ©rma^nung. (Tomeniu^ moHte für d^rifttic^e

@d^ulen eine dt)riftlid^e ^anfop^ie, unb §mar in einer üirseren, bef*

feren, für bie Qtücdt be§ irbifd^en unb lünftigen SebenS geeigneteren,

ben magren gorfi^ritt förbernben gaffung. ^(§ er tiertrauten

^reifen feine neuen ^been mitteilte, mürbe er, mie e^ebem bei ber

Sanua, beftürmt, biefelben bur(^ ben S)rurf gu öeroffentlid^en.

©einem innigen greunbe (Samuel $artlieb in (Sngtanb , ber üon

mä^rifd^en ©tubenten ^unbe t)on biefem panfop^ifc^en ^(ane er*

Ijiett, fanbte (^omeniu§ eine flüchtige 5lbf(^rift ber ^orrebe jum be*

abfid^tigten Sßerte unb geftattete, ba^ im Seipjiger Katalog ber 5U

erf(^einenben ^üi^er ein unb ha^ anbere ma( ber 2^itel Janua rerum

sive pansophia christiana gebrückt mürbe, ma§ aber G^omeniu§

balb einfteHte, meil e§ i^m ungejiemenb fd^ien, ein SSer! au^§u=

pofaunen, beffen SSoEenbung nod^ tiiel S^it in 5Infpru(^ nehmen

mußte. 2)ie gebruarf^nobe 1635 fe^te er t»on feiner 5trbeit in

Kenntnis, mag jene mit G)Iüdmünf(^en begrüßte. §artlieb, nad^

ben SSorten 9}ii(ton§ ein für bie britifdE)en ^nfeln fc§r erfprieg(idt)er,

für jeben miffenfc^afttic^en gortfd^ritt empfänglidf)er d)lm\\, öeröffent*

lichte, ol^ne domeniuS' SBiffen, bie il)m mitgeteilte Sßorrebe im
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Sa^re 1637 in Oyforb unter bem '^itti Conatuum Comenianorum

praeludia, in ber wohlgemeinten Slbfic^t, bei einer fo neuen (Sac^e

bie gurt ju berjuc^en, bie Urteile ber ©ele^rten ju erforfd^en unb

für bie ©urd^fü^rung be§ panfop^ifc^en pane§ §o(^Ijer§ige ©önner

ju gewinnen. ^cut]cf)e Sefer finben ha§> SSerf im jiDeiten S3anbe

ber ©d)riften be» d^omeniuS („^äbagog. Qjibliot^e!", S3b. XI) unter

bcm 9^amen ,,S3ortaufer ber ^anjopfjie'', unter meli^em XM e§ in

Sonbon im ^a^xe 1639 nai^gebrucft n^urbe.

31. S)ie Urteile famen fi^arentDeife au§ allen d^egenben, bie

meiften tt)o^IraoHenb, ha^ eine unb anbere etiüaS böStpiUig. ®a
f)ie6 e§, ba§ SSort (5Jotte§ aufgenommen, fei biefer !(ar t)orge§eic^s

nete SSeg jum iDatjren unb öoUen 2id)te bie größte SSot)(t^at für

bie 3}^enfd^en, ©omeniuS foUe ja niii^t unterloffen, ha§> SSer! §u

öodenben: bort ^örte man, eine foldie Saft fönne man burd^au^

nic^t bloß auf ben ©futtern be§ domeniuS liegen laffen, man

muffe fi(^ na^ 5JZitarbeitern umfe^en, am beften gleirf) nad^ einem

panfopIjiftifd)en Kollegium, tiefer 2lnfi(^t mar ^auptfäd^Iid) (Sam.

§artlieb. ß^omeniuS öerargte e§ i^m, ha^ er itjn fo i)or bie Dffent*

lic^feit gejogen unb i^n nic^t im ftiUen ^aht fein SBer! §u ©nbe

njeben laffen. ®ie 5lbmartung be§ in Sfusfi^t geftellten ^oKegiumS

unb feiner 5(nfic^ten über bie ^anfopljie tpar Urfai^e, baß (5^omeniu§

felbft ba^ SSer! dtva^ läffiger ju betreiben begann. 2irgerlic§ mar

e§, ha^ gerabe in ^olen Seute fid) befanben, bie ha§> ganje panfo^

p^ifc^e S3or^aben fe^r in S3erbad)t §ogen, inbem fie behaupteten, e§

fei eine gefährliche ^D^ifc^ung be§ (^öttlid^en mit bem 9}Zenf(^(i^en,

ber ^^eologie mit ber ^^ilofop^ie, beg G^^riftentum§ mit bem

$eibcntume: bemnacf) be§ Sid)te» mit ber ginfterniS. (Sie brad)ten

auc^ einige ^erfonen öom ^bel auf i'^re SD^einung, unb in ^iuQ-

fct)riften Ijieß e§, ß^omeniu§ finne im geljeimen auf bie ^eförberung

einer 8e!te jur ©eringfc^öjung ber Üietigion. (£r war alfo ge^

jmungen, feine beabfict)tigte ^anfopljie münbtid) öor ber @l}nobe

unb f(^riftli^ t)or ber Öffentlic^feit gu tjerteibigen. ©§ gefc^a^

bieg im Sa§re 1638 in Siffa, mo hk SSeleud^tung (Dilucidatio)

ber ^anfop^ie im ®ru(fe erfc£)ien unb berart alte ort^obojen 3tt:'eifel

be^ob, ha% (JomeniuS an feinem SSer!e, ba§ er im füllen unb auf

eigne §anb begonnen ^atte, üon nun an unter ber 5(u!torität

feiner ^irc^e weiter arbeiten fonnte.

(5 omenius, (Bxo^t Untetric^tätel^re. S)



32. Qu ben panfo;3§tf(^en ,,^art{MararBe{ten''
,

ju benen

domentu^ feine „^W^^" ^^'^ Slflronomie (lY, 29) red^net, gehört

aud^ ber Faber fortunae, ber ©c^mieb be§ ®Iüc!e§, ein 2ßer!(^en,

tt)eld)e§ er am 3. ganuar 1637 ben trübem ^oguSIatp unb SSIa-

bi^Iatü bon ßiffa at§ ^Zeuja^r^gefdien! tüibmete. ^^r S3ater Uta*

fael inar im 3al)re 1636 geftorben, nnb (^omeniuS fprai^ eine

fd^ixmngöotte lateinifi^e Ü^ebe über feinem ®rabe. (Sx öerbiente fie

au(^, ber gebilbete fjo^e G^önner, bem aud^ ber gefuit 9Ziefiec!i ha^

3engni§ gab: ,,(£r n^ar fem t)om !at!^o(ifd^en Glauben, aber bod)

t)on lieblichen (Sitten, fe^r fd^arffinnig, öon geglätteter öerebfamfeit,

gemanbt in ber SSiffenf^aft, ein 33efd)ü^er ber grei^eit, unbeftec^li^

burd^ ®ef(^en!e." ®en Srübern mit ganger <See(e juget^an, toar

er ein befonberer greunb ber bibaftifd^en Üteformen be§ domeninS.

9hc^bem er bie ®iba!ti! in ber §anbfdt)rift burc^gelefen f)atte,

fprac^ er: „gd^ fe§e bie 9}hf^ine jur S3en)egung bereit, taffe mic^

ben erflen fein, ber fie in ^etüegnng bringt." (Sr machte aud^ ben

5lnfang burd) §erau§gabe be§ „gnformatorium" nnb bnrd^ eine

neue Umgeftaltung feinet ®l)mnafium§, aber ber Sob üerfjinberte iljn

am Söeiterbaue be§ begonnenen SSer!e§.

33. ®en ertüä^teu Faber fortunae fcf)rieb ^omenin§ beS^alb

nieber, lüeil ^aco öon 3Serutam jmar unter bemfelben Stitel eine

(Sd^rift öerfa^te, in berfelben aber nur poütifc^e Qrüede üerfotgte.

„5Dhr at§ einem in aEertei SebenSIäufen öerfui^ten X§eotogen !am

e§ 5U, «weiter üorjugeljen unb felbft gegen Unfälle, mo bie poHtifc^e

^lug^eit feine §ilfe §u bringen berfletjt, ben ^eiligen 5ln!er gu

§eigen.'' S)enn bie SSei^^eit folt fid^ nid^t auf ha^ gegenwärtige

Seben befd^rän!en unb ber legten SDinge beg SKenfc^en öergeffen.

@§ mugte alfo im panfop^ifcfien @^fteme aud^ bie ©rtPägung über

ba§ ipa^re ©(üdE $Ia^ finben. „^enn ha^ begtüeden ft)ir mit un=

feren panfopt)i|c^en ^eftrebungen, bag tüir bie bi^^er faft obne alte

(^renjen auSgegoffene f(ü(^tige, in ben meiften teilen manfenbe

SSeiS^eit auf ein geringere^, fi(^rere§ unb feftere§ dJla^ §urücffü§ren,

bamit man nii^t nötig f^ahe, bie SSiffcnfd^aft Uo^ jur «Sc^au §u

tragen, fonbern fie tpirftic^ inne ju ^aben, ni^t fo fe^r vielerlei

ju roiffen, a(§ öielme^r ®ute§, mirüic^ D^ot^menbigeg unb S3raud^*

bare§, unb §n)ar fieser unb unfehlbar. 9ZämIid^ fo \vk bei ben

93^at^emati!em ein be triefeuer Se'^rfa^ ein tnirflid^eS Söiffen, ein auf=
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gelöfle^ Problem ein ^lefultot 5ur golge t)at, bamit auä) bei hen

^anfop^en nac£) einem jeben ertüiefenen ^ei(e ber allgemeinen Seigre

<SicJ^er§eit unb Unfe^Iborfeit folge."

84. 33alb nod) ber (Sinfü^rung ber ganua im ©^nmafium ju

Siffa, bie gteid) noc^ i^rem erflen ©rf(i)einen erfolgte, forberte (Eo-

meniu§ ben gelehrten 2;at>ib SSed)ner (III, 7) anf, bie in ber Sonua

eingefd^tagene 9J?etfiobe meiterjufü^ren imb ein entfpre(f)enbe§ Q3u(^

für eine ^ö^ere 0affe 5ujammen5ufleIIen, nnb ma^te ber gebruar:=

f^nobe 1635 befannt, 33ed)ner arbeite an einem Yiridarium linguae

latinae. 5l(§ SSed)ner bagegen fid) ftrönbte, tünrbe er ouf 5tnregung

be§ ß^omeniu§ au^ öon 3o§. ®eorg (Scf)Iicf)ting tjon ^nfomiec,

'Siat 23Iabi§Ian)§ lY. öon $oIen, mit ä^nlid^en 33itten beflürmt.

Um einigermaßen biefem SSunfd)e jn toiHfa^ren — benn (Jomenin§^

panfop^ifc^en ^eflrebungen ftanb bereite bie 5lbfaffung bon ©prad^-

büd^ern im SSege — (egte er im dJl'dx^ 1636 bem (^omeniug, al§

Urheber ber S<^i^ua, bann ben öorjüglidiften ^^örberern biefer 9tid§s

tung : §art(ieb in Sonbon
,

Qa6^. (Sc^neiber in Seipjig , «Sigm.

(£öeniu§ in SSeimar, 3o^- 9}Zocf)inger in ®an§ig, ^of). ®ecemiu§ in

§ambnrg, einen ganjen ^(an be§ tneiteren (Spra(^unterrid)te§ üor.

liefen ^(an na^m G^omeniuS in bie ^Cmfterbamer (^efamtan^gabe

auf, ein SSen^eiS, n3eld)en SBert er il^m beilegte. G^arafteriftifc^

ift, bog S3ed)ner, irie bor i§m Subin unb gre^ (lY, 21), fdimerj:^

lic^ barüber flagt, bie lateinifc^e (Sprache fei burc^ frembe SSöIfer

au§ bem täglid)en SSerfe^re berbrängt unb in @ct)ulen eingeferfert

morben, fo ha^ niemanb me§r, roie einft ^. (^raffuS ha§> (^riec^ifc^e,

^§emifto!(e§ ha^ ^erfifd^e, Obib in Somi ba§ ©armatifc^e bur^ ben

blogen Umgang erlernten, ha§> Satein auf eine ä^nfi(i)e SSeife §u

erlernen bermag. ©r befürtüortet alfo nod) me^r ai§> feine SSor*

ganger bie ©rrid^tung bon abgefd^loffenen lateinifd^en 5lnftatten

in allen größeren ©tobten, tco feine @ee(e anberS fpräc^e, ai§>

lateinifc^, fo ha% hk ^ugenb ein geläufige^ unb !orre!te§ Satein*

fpreisen in berartigen SInftalten burd) ben bloßen Umgang erlernen

müßte.

35. domeniuS fanb einen lürjeren unb geraberen SBeg gum

örlernen ber tateinifd)en ©prac^e, ai§> bie SSorfd)Iäge SSec^nerS. Um
alfo eine nähere S(uft(ärung über ben (^ebraud) ber Janua unb be§

Yestibulum §u geben, fc^rieb er felbft eine lateinifc^e 5lb§anblung

SD*



i

LH

über bog (Stubium ber latciuifc^en ©prad)e. S)iefe didactica dis-

sertatio, meiere theol. Dr. öeorg ^ed)uer mit lateinifc^en 2)ifli(^ett

einleitet, in benen er ba§ Vestibulum, bie Janua, ben in ber §16-

^anblung in ^(u§]"id)t gefteEten SSeiterban be§ @pra(f)gebänbe§ un

bie §u erijoffenbe ^anfop^ie tobenb begrübt, mürbe am 22. 2)e§. 163

bem (Senate öon 33re§Iau gemibmet, beffen rü()mli(^e Pflege be§

(S(^nlmefen§ fc^on öon frülier 5^r befannt toar, ttjeld^er aud) bi

§au|)töeranlaffung gur ^erauggabe biefer ©d^rift mar. ^) O^ne be;

realen Unterri^t öom fprac^Iic^en gu trennen, beftimmt (S^omeni

für bie tJoKfommene (Erlernung be» Satein öier (Stufen ober fed)

^a^re, benannt: Yestibulum, Janua, Palatium (Atrium), Thes-

aurus, mit ben (Sprat^jielen: ^^albtnegS, rii^tig, jierlid^, fräftig

lateinifd) fpred)en ju lernen. SSorauSgefe^t mirb, bag bie ju unter-

ric^tenben Knaben i^re 5JZutter)prad)e bereite lefen unb fc^reiben

fönnen. ®er erften jtDei nieberen (Stufen ju gefc^meigcn, mar für

bie brüte (Palatium) ha§> (Speciale ber (Sac^= unb (Sprad^fennt-

ni§ beftimmt, mit allen g^ei^ii^^eiten ber Ü^ebe, au^gcbrüdt mit ben

SBorten ber 3lutoren. ®ie Einteilung ber ganua fodte Ijier bei^

begatten merben. OTe S)Zaterien be§ Palatium fotten in ber Briefs,

Q^efpröc§§^, rebnerif(^en, ®ef(amation§== unb in SSer§form Verarbeitet

merben. ©erfelbe ©tufengang fott aud^ bei ben einzelnen SSörtern

be§ Sei'ifon§ eingeölten merben. ^ie le^te (Stufe, ber Thesaurus,

bef(^äftigt \\6) mit bem Sefen ber 5lutoren felbft, unb jmar be§ gn^

l§alte§ megen mit auSgejeidjneten alten unb neuen Tutoren aller

göc^er, jeboc^ fo, bog babei ber aEgemeine ^dbungSjmed ber (^^m*

nafien im 3Iuge bel^alten mirb, um nic^t ben ^tfabemien ftarf öor-

angreifen. 2öie ha^ Sejifon für bie Seftüre ber §lutoren befd)affen

fein foK, mirb an einem ^eifpiele nai^gemiefen. S)ie ^(bfaffung beS

Palatium mirb im 9^amen geleierter Wdnnex ®at»ib SSed^ner öffent*

Ii(^ übertragen, mit bem ©rfud^en, er möge feine gbeen t)om Stempel

ber Satinität ben in biefer 5lb^anblung vorgetragenen (^runbfä^en

anpaffen, gür ben Thesaurus ^at (JomeniuS ben jungen ®ele§rten

3o^. 9^at)iu§, ^rofeffor ber S3erebfamfeit unb ber ©ef^ic^te an ber

^) Mandante incl'yto senatu "Wratislaviensi, pro scholis potissimum

Wratislaviensibus gab im ^a^xc 1620 ber 33re§Iaucr ^ud)l)QnbIer S)aüib

SJJüücr ein Iateinif(^=beutfc^5potmf(^5böl)mi)^e§ Dictionarium f)erau§.
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aiifOtü^euben ^Ifabemie öon ®era, au§erfe§en. 9Za(^ Darlegung

einiger bibaftiji^eii unb metfjobifcf)en §auptrege(n (§§. 151— 185) 6e=

^anbclt bie Slb^anbtung ganj einge^enb ben ^(an für ba§ Yesti-

bulum imb hk Janua; bie betaiEierte S3e5anblung ber jtüet oberen

Stufen lüirb ben SSerfaffern ber @c^ulf(i)riften für biefelben überloffen.

36. mit beginn be§ Sa^reS 1638 fc^rieb (Seorg S3ed§ner, ein

entlüeber beim ®l)mnaftum ober bei ber beutfcf)en fcc^e in ßiffa in

S^ermenbung fte^enber SSerbannter, auf SSerlangen be§ domeniuS

einige ^emerlungen über ha^ Vestibulum. SSeranlaffung bagu tvax,

bafj 33ec^ner, ol» er feine @ö§nc, benen (^omeniuS ^ak njar, au§

bem Vestibulum prüfte, eine tiefere (£infid)t in ba§felbe fic^ öer-

fd£)Qffte. SDie Ü^atf^Iäge bejie^^en fic^ meiftenS auf bie SSa^I me^r

gebräuc^Iicf)er, lateinifd) reiner SBörter, fo mie auf einige ft)nta!tif(^e

5Senbungen, bie SSecf)ner öeränbert ober erweitert toiffen rooHte, ob

auc^ überalt ber gaffung§!raft ber Knaben , bie er ebenfaE§ be^*

tonte, entfprec^eub , ift ^ier nii^t §u entfd)eiben. SDa§ SSer^öÜnil

ber beutfcf)en Überfe^ung jum lateinifc^en Stejte tüirb mit einigen

guten 5ßemer!ungen berührt unb fc^Iiepd) ha^ S3ebürfni§ tüchtiger

§anbbücf)er (^oftiHen) für Se^rer a(§ unumgänglidf) nottüenbig für

"Oa^ ©ebei^en ber neuen 93?et^obe betont. 5Xud) biefe TOtteitiuigen

befinben fic^ in ber ^itmfterbamer S(u§gabe.

37. ^ie le^te Übung unb ben (S(i)(u§ ber SSeftibuIar- unb

ganualflaffe bilbete ein bialogifc^er SBetÜampf ber (Schüler, tüeli^er

bort, mo pra!tifcf)e ©en^anbtljeit im Sateinfpredjen nic^t ju ben

^Zebenjmecfen gehörte, me^r am ^la^e mar, al§ ein monotone^

^uffagen öon eingelernten g-ragen unb 2tntU)orten. (SoId)e ^on^

t)erfation§fämpfe Heiner Schüler tvaxen SSorftufen ju fgenifi^en

(Spielen, meli^e domeniu^ ai§> Sporn be§ ^riüatfteigeg unb §ur

(Einübung einer flie^enben G5efpräd)§n?eife in SSerbinbung mit einer

ungejmungenen feineren ^emegung in ber ÖffentUd)!eit für bie

§t)^eren klaffen auf§ n.iärmfle empfahl, ©erartige Sc^aufpiele

bienten jugteicf) al§ 95eranfd)aulid)ung§mittel abftrafter, befonberS

moraIifd)er, bur(^ bie §anb(ung ben Sinnen nö^er gerügter Sbeen,

fo mie anä) al§ paffenbe (SJelegen^eit §ur (Sinprägung t)on fornigen

Sprü(f)en, bie in ber S[öiffenfcf)aft unb im Seben ftet§ i§re Geltung

behaupten, ©erartige Spiele erfreuten fic^ be§ aKgemeinen Q3eifaKe0

berart, ha% im Sa^re 1640 auf SSerlangen ber trafen bon Siffa
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hex „Diogenes cynicus'' breimal gefpiett iDerben mußte, ^(ußerbem

tDurbe t)on ben <Stubenten in Siffa aufgeführt: ®er W:anb ber

@ö^ne grtebri^g bon (Sac^fen, be§ ^aifer» 50iauritm§ tragifc^e§

©nbe, unb im ganuar 1641 ber ^atriard^ ^6ra()am. Ob alle Spiele

6^omemu§ gum ^erfaffer ^a5en, ift unbefannt; feinen finnigen

2)togene§ unb ben ®(au6en§§elben ^bra()am fennen mir jur Ge-

nüge. Unter ben (^ete^rten, toeli^e ha^ tüi^ige ^§iIofop:^ieren beB

®iogene§ anfprac^, tnar ber unlängfl ermäfjnte ®corg ^ed^ner, ber

auä) ben ^^t§agora§, (So!rate§, ^(ato, 3lrifloteIe§, (Spüur u. a., ja

au(^ 5tlejanber, draffuS, ß^^ru§ u. a. auf gleiche Söeife im gn^

tereffe ber S^tÖ^J^^ u^^ ^e^ (Srmad^fenen bearbeitet §u fefjen münfc^te.

38. 3m Saläre 1638 !am t)on ber fc^mebifd^en Oiegierung ein

©(^reiben an ©omeniuS , e§ fei befi^toffen morben , i§n be^ufS ber

üieformierung ber (Sd)ulen nad^ ©c^iüeben ju berufen. ß^omeniuS

antmortete , bie Saft fei ju gro§ , at§ hü^ er fic^ allein berfelben

unterjie'^en fönnte, aud§ fei ein berartigcS 2öer! §u fe^r bem bleibe

auggefe^t, a{§ baß er fid) perfijntid) an bagfelbe magen bürfte. ©r

gab alfo ben dlai, man mödt)te einen fid^ ba§u eignenben (Sc^meben

gu i^m fenben, ben er mit feinem bibaftifd^en Stjfteme toertraut gu

machen fic^ bereitmiltig crftärte. (£r fing aud^ bei biefer ©elegen^

l^eit an, bie böf^mifc^e ®ibo!tif in0 Satein gu übertragen. S£)ie

Sel)rfä|e (lemmata) berfelben teilte er feinen greunben in (Snglanb

mit, meldte abermat§, mie hd ber ^anfop^ie, burdt) Ue SSeröffent-

lid^ung berfelben burd^ ben ^xud (mann?) in ungebulbiger (Sr-

Wartung btn 5lbfic^ten be§ (^omeniu§ Vorgriffen. (£§ mar nicf)t

feine 5Ibfi^t, bem ©c^ulmefen eine§ Sanbe§ feine Gräfte ju mib=

men, treil er bemüht mar, ben Unterrid)t unb bie 2Siffenf(^aft

übertjaupt in neue, natürtid^e ^a^nen ju bringen. 2)a§ fa§ er

aber ebenfo mie feine gelehrten greunbe 'ein, ba^ gu einem ber-

artigen 2öer!e öor aüem SJ^uge, 9}^itmir!ung meljrerer 93Jänner unb

materiette Untcrftü^ung unentbe^rlid^ erforberlid^ feien.

39. Slm 12. (Bept. 1640 legte (Iomeniu§ §errn ^oguSIam bon

Siffa einen ^(an feiner panft)p!^ifdf)en S3eftrebungen bor, in ber

Hoffnung, bei i^m für benfelben Unterftü^ung §u finben. Qux Wy-

faffung ber jur S)urd^fü^rung be^ ^^laneg notmenbigen pl^ito-

fop^ifc^en unb realiftifdjen ©d^riften öerlangte d^omeniuS brei ^tji-

lologen, unter i^nen bie SSedf)ner, mal;rfd^einlid^ beibe, einen tüd^tigen
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§iftori!er unb einen in ber Bibliographie unb im ßitteratentrefett

gettjanbten ^oIt)mat^en. gür bie ^anfop^ie fannte er feinen ge=

eigneteren ^lann, al§ ben fi^arffinnigen ^artlieb, ber bie ^^ilofopfjie

öon allerlei (Spielereien unb S^i^tümern jäuBern 5U Reifen öerfprai^.

gür bie gelehrten ©e^ilfen tnäre ein Unterhalt öon mer)reren S^^i^en

ju je 200—300 Xi)h. erforberlid). SSelcfjen SSertauf bie Unter§anb=

hingen nal;men, ift unbe!annt. 5lber halb begannen in ftieiterer

gerne bie ^er^ättniffe für 6^cmentu§' ^anfop^ie günftiger fid) 5U

geftalten.

V.

gomcniuö^ Ser^öublungcn in (gngtattb unb ©^tneben»

(1641 unb 16420

1. Unter benen, bie bon (Iomeniu§ bie Söfung großer toiffen-

fc^aftlic^er gragen erwarteten, maren bie (Snglänber am ungebulbig-

ften, unter i^nen aber am meiften (Samuel §artlieb, ber 9)Zann ber

Xi)at (strenuus rerum, eQyoöuü-ATr]g) , ber aEen feinen ©inftug

barein fe^te, bie ©rünbung eine§ ®eIef)rtenfoIIegium§, nac§ n)e((^em

fic^ bereite S3aco gefeint 1)atte, unb ha§> au§ ^DZännern alter S^lationen

befielen foHte, ^erbei§ufü^ren. S3alb Macaria, batb Atlantis nannte

er bie ö^efeHfd^aft, bie unter ber Seitung be§ 6^omeniu§ ©in^eit,

3ufammen^ang unb 9J^et§obe in bie SBiffenfct)aften bringen fottte.

— §artlieb ^atte früher feine 9tu§e, al§ bi§ c§> i^m gelang, burd)

33itten unb SSefd^möi-ungen 6^omeniu§ ju benjegen, bur^ fein per-

fönli^eg (5rfd)einen in ©ngtanb bie D^ealifierung be§ beabfii^tigten

Kollegiums förbern ju Reifen ; bie trüber, eingebenf ber (St}mpat^ien,

bereu fie ftd) in ©nglanb erfreuten, fnüpften an ben Befud^ i§re»

gelehrten Stepräfentanten fc^öne Hoffnungen auf bie (Einleitung gün*

ftigerer SSer§ä(tniffe für bie Unität.

2. 5(ber ungünftig tioax anfangt bie ga'^rt. 5In ber Küfte t)on

S'Jormegen angelangt, mürbe ha^ (Si^iff öom ©türme na^e an

^unbert 9J?eiIen in§ bultifc^e dJleex §urüdgetrieben. golgenb bem

'üiate ber Gängiger greunbe unb ber aufforbernben (Stimme feinet

Q)emiffen§, Vertraute fid^ ß^omeniuS abermals bem 3}Zeere an unb
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bem @(^u^e be§ ^e§errf(^er§ be» 9DZeere§. 5lm Xage ber §erbft=

nad)tgleic^e, nm 21. ©ept. 1641, !am er tüofilbe^otten in Sonbott

an. ®a fanb er feine grennbe: §artlieb, S^uräug, §abener,

^elleu§ nnb §aaim§> nnb erfuhr, man '^ahe im Sluftrage be§ $ar=

Iamente§ jo nngeflüm nnf feine 2ln!unft gebrnngen. (ä^omeniu§ Bat,

feine Slntrefen^eit geheim 5n Tjatten, um menigflen^ einige ^age

feinen gi^ennben allein angeijören gu lönnen ; aber öergeben^. ©leic^

tüuBte man bon G^omeniu§' 5(nfunft, er mu^te S3efu(i)e empfangen

unb ^efuc^e abftatten. „^d^ lebe §ier alfo bereit^/' fc^rieb er am

18. £)!t. nac^ Siffa, ^) „al§ ein ^efannter unter ^e!annten, oblno^t

mi(i) nii^t fo öiele befui^en, a(§ mid^ befugen tüürben, tüenn fie

glaubten, ba§ ic^ engtifc^ fprecfjcn !önne, ober tüenn fie fid§ me^r i

auf i^r Satein öerlaffen fönnten, ober tüenn fie öon mir nicl)t eine 1

fo ^o^e 9[)^etnung Ratten. 5lber inbem fie fii^ einbilben, ic^ fei, ic^

meig nid)t wa§> für ein groger ^^ilofopl) ober ^ebner, unb fiel)

mit i^ren öefucl)en jurüd^alten, feljtt e§ mir tnegen biefe» ^rrtum§

unb mä^renb ber jeitmeiligen Slbtnefen^eit anberer nic^t an iOluge,

mit meinen innigften ^^reunben häufiger ^ufammengufommen unb

un§ über unfere päne, tnie e§ fidt) eben fügt, §u befpred^en."

®er ©inbrucf, tnetc^en Sonbon auf (^omeniu§ mad^te, ttiar ein fe'^r

angenelimer. (£r rü^mt befonber§ ben frommen ©ifer, ben man

bem SSorte ®otte§ jutnenbet, fomte bie rege S^^ätigleit auf bem

©ebiete ber nationalen Sitteratur, im ©c^ulmefen unb in ben SSiJfens

fd^aften, benen ba^» Parlament bereitmittigft feine Hnterftü^ung an*

gebei§en lägt u. f. tn. Qrvei ^arlamentSborlagen nahmen ß^omeniuS^

Sntereffe im I)o^en ®rabe in 5lnfprud) : §arriffon§ ^(an, bie beften

(Sebanfen ber namT}afteren (Sd^rifftelCer aller Sitteraturen überfid^tlid)

in einem 9Zac|fc^Iagemer!e 5ufammen5ufteKen — ba§> Parlament tt)ar

geneigt, biefen ^(an ^u förbern — ; unb : ein au§ bem Oriente fommen-

ber unb mit ben bortigen ^uben im ^riefmed)fel fte^enber ^eutfd^er

tüoUte mit Unterftü^ung be§ Parlamenten bie SSeroffentüc^ung ber

5lnfict)ten unb örünbe ber nicf)tta(mubifc^en ^aräer üermitteln, tneit

^) 2)ie 5lbfc^rift btejc§ 93ncfe§, ber nac^ bamoliger SSeife, too ha^

3citung§mcien faft no(^ in ber SSiege trar, intereffante „9Zeutgfeiten" cnt=

tj'dlt, Dcrbanfen mir ber freunblict)en 93ZttteiIung be§ §errn ^uliuS Seeger

in Seipäig.
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i^uen bie ^ebräifi^en ^rurfereien in SMien, S)eutfd)(anb unb ^olen

imsugänglii^ tüaren. ^)

3. 9Sor ber 5tit!unft be» (lomentuS tüurbe ha^ ,,l(inQe ^arta-

menf' (1640—53) lüegen ber Slbreife be§ ^önig§ noc^ (S(^ottIanb

auf brei SDbnate öertagt unb l^iermit aud) bie fo fe^nlid) erwarteten

SSer^anblungen über hk (£rri(^tung be§ panjop^ifcCjen ^oKegiumg.

5n§ bag Parlament tüieber jufammenfam , ^ie§ e§ ben 6^omeniu§

tüarten, h\^ e§ nad) (Sriebigung ber (^efc^äfte au§ feiner SJlitte

eine ^ommiffion öon G)ele§rten jufammenflellen Bnnte, um über

bie ©runbibeen ber ^anfop^ie §u beraten. SSon born^erein teilte

man bem (Iomeniu§ bie ^bficf)t mit, i^m ein Kollegium anjumeifen,

berart mit (SinHinften auggeftattet, bag au§ benfetben einige fleißige

©ele^rte, g(ei(^biel lüeti^er DZation (undecunque gentium evocati),

fei e§ einige '^af)xc §inburc§ ober lebenSIänglid), anftänbig unter-

galten Ujerbcn fömiten. gür ba^ panfop^ifc^e Kollegium maren

auSerfe^en has> Sabaudeum in Sonbon, Sßinc^efter ober nö^er öon

Sonbon d^elfct) , über bereu (Sin!ünfte bem (Iomeniu§ gleic^ bie

3nüentarien öorgelegt tüurben. 9Zict)t§ tt)ar getüiffer, al§ ha% ber

^ian be§ grogen 95eru(ani, irgenbmo ein Uniüerfatfoßegium ju er-

rillten, beffen einzige Aufgabe märe, ber Pflege unb ©rmeiterung

ber 2Siffenf(f)aften obzuliegen, burd) G^omeniu§ in (Erfüllung gef;cn

merbe. SIber bie 9^ac^rid)t öom 5lufftanbe ber S^^önber, bie (Snt^

fernung be§ ^önig§ üon Sonbon, bie ^Injeic^en be§ heftigen Bürger-

!riege§, bem fpäter ^arl I. al§ Opfer üerfiel, alte§ ha^ ^trang ben

domeniug, auf feine Hoffnungen in Sonbon §u öerjic^ten. (£§ maren

jmar Sonboner 53ud)^anbler bereit, für bie SSorarbeiten 200 ^funb

öorjuftreden, bie ^^reunbe Oerfprad)en ebenfalls anbermeitige §ilfe:

inbe§ ma§ mar gu t§un, um ben ©rübern gegenüber feiner <Senbung

5U genügen, um (Snglanb gegenüber ni(^t unbanfbar gu erfc^einen,

öor aüem aber, nidjt§ §u öerfäumen, ma§ ben panfop^if^en ©tubien

förberlid) fein Bunte? Ü^u'^e unb ©titte mar in ©nglanb nid)t gu

finben, mürbe aber bem G^omeniuS gleid) M feiner 2Ibfa^rt na^

(Snglanb öon ©c^meben ^er angeboten.

*) SSon ß^omeniug erfahren loir olfo üon einer früheren 53e!anntf^aft

cinc§ cf)riftac^en ©elei)rten mit ben ^aräern, al§ au§ gürftS ®ejc^. be§

^aräertumS, Seipjig 1862—69.
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4. ßubtPtg t>an (^eer, einem alten ^oHänbifc^en (5)efd§te^te

entfproffen , megen be§ (5^Iauben§ feiner ©üter unb feinet 5(bel§

beraubt, tranbte fid) ber ®ro§inbuftrie unb bem §anbe( §u, tüeli^e

er mit großem ©eji^itfe unb Umfid^t betrieb, ^n «S^meben ange^

fiebelt, brad^te er bie ©üter ginSpong unb S^Jorrföping an fi(^, unb

feine SSermogenSumftänbe erlaubten e§, (Si^meben in ben klugen-

blicken ber SSertegen^eit Stonnen ®oIbe§ borjuftrete, ja eine gan§e

glotte au§ feinen ©ifengußmerfen auSjurüften. 5l(§ i^ feine (^e^

ma^Iin, bie etma im ^a^re 1636 ftarb, anging, öon ben (^efd^öften

au§5uru§en, bie gamilie fei mo^t^abenb genug, um i§re breije'^n

^inber flanbeSgemäg ju berforgen, foE @eer ermibert §aben: SBir

:^aben freiließ genug, nid^t aber hk um d^rifti mitten ^öebrängten.

S3efonber§ unterftü^te er bie galli!anifd)e ^ird)e unb bie trüber unb

berbiente toolüommen ben i^m bon ©omeniu§ beigelegten Dramen

be§ (S^rogalmofenfpenberS öon ©uropa.

5. S3on (^ottfrieb §otton, feinem (^ef<^äft§(eiter in ^oUanb,

auf ß^omeniuS' ^eftrebungen aufmerffam gema(i)t, fanbte §err (S^eer

ein (Schreiben nac^ ^olen, morin er ©omeniuS famt einem ober

bem anbern 99Zitarbeiter Unterftü|ung auf feinen (Gütern berfprad^.

%{§> man bem (2^omeniu0 ha§i ©(^reiben nad^fc^idEte, antmortete er

unter 2)an!fagungen am 15. 91ot). 1641: „Sßäre mir frül^er, aB

id^ nod^ 5u §aufe (in Siffa) mar, ®ein frommer Sßille §ur ^ennt^

ni§ gelangt, tjätteft S)u mid^ fc^on öielleid^t bei 2)ir;" je^t fei an

ein 5lbfommen t»on Sonbon ni^t §u benfen; foKten aber in ©ng*

lanb Unru'^en au§bredf)en, bann moKe er mit feinen 5lrbeit§genoffen

geraben SBeg§ §um §errn @eer ftd^ begeben. %i§> ber neue 93Mcen

feine ©inlabung eigen^änbig mieber^olte, begrünbete S^omeniuS am

19. 2)e§. 1641 für biegmal feine frühere ©ntfd^ulbigung, er fei öon

feiner Slird)e abgefanbt morben, um nad^ Sinberung i^re^ tang=

mierigen @Ienb0 §u fud^en, !önne alfo feinem S^ufe folgen o^e

(Sinmittigung feiner geleljrten ©enoffen unb oljue feine (Senbung

erfüllt §u l^aben. S)em §otton eröffnete er am felben Stage im

$8ertrauen, o^e SiRitarbeiter tönnkn feine panfopjifd^en ^üd§er unb

feine Df^eform ber 8tubien §uftanbe fommen. (SoHte man fid^ au(^

nur auf bie ^anfop^ie befd£)ränfen, fo märe aud) ha ein §Irbeit§genoffe

unentbe^r(id), bamit, menn bem einen etma§ 3}Zenfd§U(^e§ miber^

fü^re, ber anbere ha§> ©anje t)albmeg§ §ur ^raud^barfeit ju bringen
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öerflänbe. 3^^ Untergattung ber ^orrefponbenj
, foiüie §um (Sam*

nietn ber einlaufenben 5Iu§!ünfte bebürfe e§ ebenfalls einer ^raft.

SSieöiel ^e'it bie 5(r6eiten in ^Infprud) nehmen tpürben, fei fc^mer

ju beftimmen: t>crfud)e man e§ bermeite auf brei S'^^i^ßf ^^"^ ^^

njerbe fic^ jeigeu, luie toeit bie «Sac^e gebci^en fönne.

6. 2)ie SScr^anblungen ftiegen gleic!^ auf ©c^mierigfeiten ; benn

§otton ^attc ben 5Iuftrag, mit domeniuS allein, ni(f)t aber mit

feinen ©enoffen einen SSertrag abjufc^üe^en. domeniuS, burc^ eine

„au6erorbentIid)e, äugerft t)ern:)ic!elte 'äxbät" XaQ unb 9hc§t in Un--

fprud^ genommen, fonnte erft am 6. gebr. 1642 auf jtoei injtöifc^en

eingelaufene Briefe §otton§ antworten. (Sr mieber^otte aBermat§,

o§ne SDätarbeiter fei ha^ ^u unternel)menbe SSer! gar ni^t benfbar,

tüietüo^I mit 5tu§na^me eine§ Q^et)ilfen nii^t aEe mit domeniu§

beifammen (collegialiter) tro^nen müßten, menn fie nur bie il)nen

zugeteilten SJiaterien ertebigten. S)ie abermals erI)obenen religiöfen

S3eben!en gegen bie ^anfopljie brai^ten ben domeniug auf ben (^e^

banfen, er merbe e§ in ©(^tüeben mit mi^trauif^en ä)^enf(^en ju

t^un ^aben, ,,bie ma^rf(^einli(^ i§re ^arteibeflrebungen ben griebenS-

unb ©inigungöbemü^ungen borjie^en." ,,Üiebli(^e unb offen^erjige

9}tenfc^en bürfen einanber gegenüber feine §intergeban!en ^egen.''

9Zoc^ eingeholter ©r(aubni§ feiner ^irc^e gebac^te domeniu0, ber

um biefe Qcit ixäntii^ toax, fi(^ §errn ®eer perföntii^ öor§ufteKen

unb i§m münblic§ über aEe§ 5lu§funft gu geben. ®en ^oa(^.

§übner, bon ben (^ete^rten SunbanuS genannt, ber fii^ für eine

politifd^e Saufba^ borbereitete, ^ätte domeniuS fe§r gern at§

litterarif^en ^brrefponbenten bermenbet unb i§m eine panfop^ifc^e

5tt)ei= ober breijä^rige Steife burd^ granfreic^ unb Stauen ermögti^t.

'2)enn fein gebiegeneS Urteil unb feine feine UmgangSmeife mai^ten

i()n geeignet, @ete§rte aufjufu^en, fi^ mit i§nen in S3riefmec£)fel ju

fe^en unb bie (Srgebniffe it)rer gorfc^ungen ben Arbeitern an ber

^anfop'^ie gu übermitteln. §err ©eer er^ob aber Siebenten über

§übner§ religiöfe Dtidjtung, morauf domeniuS ertüiberte: „2Ba§

frommt e§> bem ^atron, feine ^ribatanfi^auungen über bie Df^eligion

fennen 5U lernen, bei benen er auf eigne (^efa^r ber§arrt, fall§ er

bei i§nen ber'^arrt, fie aber gu feinem heften, mie ic^ ^offe, änbern

mirb? Un§ unb unferm gemeinfamen Sßer!e werben fie, öermute

i^, bur^aug nii^t ^inberlic^ fein."
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7. S)er in ©(^treben rege gemorbene religiofe SSerba(i)t gegen

hie ^anfop^ie öerflimmte ben ß^omeniuS, „ber fic^ auf SSerfteHung^*

fünfte, n?enn er auc§ tüoUte, nt(^t ju berfte^en bermöd^te." ®e§^aI6

6at er am 14. SO^ärj 1642 hen §otton, er möge ben ^atron ba'^in

5u bemegen fui^en, i^m einen anberen 3tufent§aIt§ort aU (Sd)tt)eben

anjumeifen. Dbgletcf) man t§m in @ng(anb glängenbe S5erfpre(^ungen

mai^te, fo feinte er ftd) boi^ öon ben Unruhen ^inmeg, um in

einem (Sc§Iupfrain!el ^o(en§ an feinem ^(ane meiter ju arbeiten,

trenn i^n bie 9}^ilbt§attg!eit be§ ^atron§ bom (Sd)ulnnterric^te be-

freite, beffenttnegen er fo biete ^a^re §inburcf) <5^rö^ere§ ^atte ber-

nac^täffigen muffen, gür ben ^Sriefberfe'^r mit ben ©ele^rten märe

aber ^rengen ober ^ollanb geeigneter, befonber§ Ie|tere§, meil man

ha ben G^omeniu§ fidler ermartete unb ber ^anfop^ie (befonber§

©ifterfelb) mit SSärme §uget§an mar.

8. Um bie SSer^anblnngen mit §errn ®eer mußten nur bier

,, Kollegen" in Siffa, meiere bie Sacl^e ganj ber (Sinfidf)t be§ dome^

niu§ unb ber Fügung (^otte§ übertiegen. gn Sonbon rieten

S)uräu§ unb §artlieb, menigfteng ^mei ober brei SO^onate nod) §u

berbleiben unb ba§ in bier§e^n ^Q^^^ii gefammelte panfop^ifd^e

SJloterial einigermaßen ju orbnen unb i^nen eine 5lbfc^rift babon

jurücfplaffen , bamit im gatte be§ S^obeS ober etne§ 9teifeungtücte§

bie ^hee ni(f)t unerfe^tid) §u (^runbe gelje. (^omeniug befolgte ben

'dtat, um nocf) ben enb(i(i)en (Sntfct){u§ §errn ©eer§ abgutrarten.

9. SSä^renb be§ SSinteraufent§att§ in Sonbon (1641—42)

ermuc^» bem d^omeniuS unter ber §anb ein Straftat bon 22 Kapiteln

unter bem Si^itel: Via lucis, ber bereite erforfd^te ober no(^ §u er*

forfi^enbe SSeg be§ 2iii)tt§ , eine panfopt)if(^'mt)ftif(i)e ^etrai^tung,

mie am SSeltabenbe (tandem sub mundi vesperam) ha§> Sict)t ber

2Bei§beit unter alte SSölfer berbrcitet merben föimte. '2)er ^n^alt

biefer ben ß^§i(ia§mu§ abermal§ boraugfe^enben (Sd)rift lägt ficf)

mit fotgenben (Sc^lagmörtern miebergeben: ®ie SSett ift bie (Schule

ber SSeiyfjeit ß^otteg, hk <Scf)uIe ber SSelt ift aber burc^ bie <Sd^uIb

ber SWenfc^en in groge SSermirrung geraten, (^egen bie menfi^Iic^en

^erirrungen ift bt§ je^t fein mirffameS SOZittet gefunben morben,

fann aber burc^ ein uniberfa(e§ Sid^t gefunben merben, me(cf)e§ bor

bem (5nbe ber SBelt auger allem 3^^^f^^ ermartet roerben fanii.

^ro^ he§> Kampfes be§ Sic^t§ mit ber ginfterniS mirb erftereS fiegen
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Eb triumpfjieren. S3i§§er ift ein je^gfac^er, üoit ©Ott gezeigter

SSeg be§ in ben G)eift ber 9}ienfc^en augjuftreuenben 2t(^te§ beobad^tet

lüorben; e§ erübrigt nur noc^ ber fiebente, burcf)au§ uniöerfale,

baß alteS öon allen überaE gefc^aut ttjerbe. tiefer Sßeg erforbert

vielerlei: imiüerfale 33ü(i)er (^anfop^ie, $an§iftorie, ^anbogmatie)

unb ©d)ulen, ein uniöerfaleS ^odegium unb eine uniöerfale ©prad^e. ^)

(Sc^ilberung be§ mutmaßlichen S^fi^i^^eS ber SBelt infolge fol(i)er

©inrid^tungen ,
fieben ^ebingungen beSfelben, fc^üeglii^ ein &ehet

5um SSater be§ Sid^te§ für bie leiste @r(eud)tung be§ menfd)lic^en

Öefc^le^teg. 2)

10. 2(m 11. 5Ipri( 1642 traf domeniuä bereits SCnflalten, um

balb nad) Cftern üon ßonbon abjureifen. ©r fa^ e§ gern , ba§

er nic^t auf eine S^aubüfjue, fonbern in eine ftiKe ßiiröcfgejogen^

^eit geführt ujerben fottte, wo er bon niemanb abhängen raürbe,

als üon (Lottes, beS ^atronS unb feinem eignen Söillen. 5Cm

18. 5(pril ftanb ber ^tbreife bereits nid)tS me!^r im SSege, unb (io^

meniuS fa(; fic^ nur nac^ 9J?itte(n um , biefelbe §u ermögli^en unb

ftd) mit Söüc^ern ju berfe^en. ge bereitroilXiger man in Sonbon

GomeniuS' meiteren Slufentljatt unterflü^t i)äitc, befto meniger wax

man bereit, feine 5tbreife gu beftjrbern, unb (ä^omeniuS fa^ ftd^ ge-

5n)ungen, ben ^atron um ein Üieifegelb anjufprecfjen.

11. gngtüifc^en brang nac^ ©d) trieben ha^ (^erüd)t, domeniuS

Ijabe in Sonbon eine ^robe feiner fünftigen SBerfe erf(^einen laffen,

fo ba§ §otton näljere 5luS!unft fic^ erbat unb ben diät gab
,

faltS

e» nii^t bereits gefd)e^en, etmaS St^nlii^eS erfc^einen ju laffen.

domeniuS fc^idte i§m bie ^apitclüberfic^t ber Yia lucis (Y, 9)

unb fc^rieb, er f)ätk gern öor feiner Slbretfe feine panfop§ifc^e

ä)^etap^t)ft! (Janua rerum) in Sonbon ober Serben ^erauSgegeben,

^) Über bie Unit)erfalfprad)e : Nosque ipsi, pansophiae fundamentis

innixi, linguam sperare ausumus, quae latina sit decuplo facilior,

quippe ab anomaliis omnibus prorsus libera , et centuplo perfectior,

quippe omnium rerum per omnes differentias prompte formatier, et

millicuplo ad rerum naturas harmonice exprimendas accomodatior,

quippe cujus singulae voces loco definitionum essent, ad rerum
ipsarum numeros, mensuras et pondera factae.

2) ^m SSriefe an §otton toirb am 18. Stprit 1642 biefer (2ct)rift alS

einer fertigen gebadjt.
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^ahe e§ aber unter(affen, meil er in ber öom ^atron i^m ongc^

botenen Tln^e ha§> ®nnje §um öoKfommeneren 5(6fc^(uffe gu bringen

geben!e. (S§ hm aber bod) jur §erau§gabe eineg 2Ser!e§ , me e§

bo§ ©erüc^t t>er§ie§. ®enn rate d^omeniu^ am 9. SJJai fd^reibt,

raoKte er ein anftänbtge§ 5tnbenfen an feinen gaflüd)en 5lufent^alt

in Sonbon ^interlaffen unb noc^ öor ber SIbreife einen Steil feiner

Slrbeiten üom üerfloffenen SSinter im 2)ruc!e erfc^einen laffen. @§

raurbe aucf) rairflid^ im Sa()re 1642 eine öon ^erem. G^oUier öer-

anftattete englifdje Überfe^ung ber im Iateinifcf)en ^ejte erfl im

Sa^re 1643 in 2)an5ig gebrncften „Diatyposis" ber ^anfop'^ie

öertjffentlic^t
, fo raie §arllieb im felben ^a^re eine engtifdje Über-

fe^ung be§ jraeimat in ©nglanb erfc^ienenen Prodromus ber ^an«

fop^ie I;erau§gab. (®a§ englifd^e ^nformatorium raar bereite bei

ber 5ln!unft be§ ß^omeniu^ in Sonbon brutffertig.) ®ie grennbe

gaben fid) abermals 9Dlü^e, (JomeniuS entraeber bei fic£) jurücfju*

galten, ober i§n raenigflen§ nid^t fo leidet bon fic^ gu entlaffen.

Slber (^omeniug ^atte nic|t ,,unüberlegt" mit §errn ©eer ftd^ in

3Ser§anbIungen einge(affen unb öerfprad^ audt) eine öon j^ranfreid^

an i§n ergangene ©inlabung im Sinne feinet @önner§ §u be=

antraorten.

12. £aurentiu§, ®eer'§ ättefter So^n, ^attt bem 6^omeniu§

bereite im Mai 27 ^'2 W^^^ (10^ ^^Ir.) bei einem Sonboner §aufe

a(§ Üteifegelb unb S3eitrag jum ^nfc^affen öon öüi^ern für i^n

felbft unb für Dr. 9}iatt§iä, Se^rer ber Königin (S^^rifline, angeraiefen.

5ln rael^em ^age domeniuS Sonbon öerlieg, !önnen rair md)t be=

ftimmen. ^etm 5Ibfc^iebe befd^raoren i^n bie greunbe, er foEe fict)

ja md£)t in etraaS anbere§ einlaffen, fonbern feinem panfop^ifd^en

(Streben treu bleiben. 5luf ber D^üdfreife befuc^te er bie DZieberlanbe

unb ba unter anberen ben SKat^ematifer unb Drientaliflen ^a!.

©oIiu§, öon bem er bie überrafc^enbe 9^ad)ricf)t t)on ber Überfe^ung

feiner ^anua in orientalifc^e Sprad^en erhielt (IV, 26). STm 7. ^uli

gab ^o§. ^uräu§ bem 6^omeniu§ öon §aag au§ ein (Smpfe^IungS^^

fc^reiben an Dr. Matt^iä, au§ raeld^em ^eröorge^t, ha^ bei ber

fc^raebifi^en Steife ber 9^at be§ ^uräu§ ma^gebenb raar. 2lm

9. Stuguft 1642 fam G^omeniu^ rao^ler§aIten in DZorrföping an

unb richtete ein Schreiben an §errn QJeer, ber gerabe in Stocf^olm
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öertüeilte. @r märe t^m am Itebften nad) <Btodi)olm nachgeeilt, um

fein (Seinen nad) So!;. SQZatt^iä §u füllen.

13. ®rei 2So(^en meilte bereite (lomeniuS in ©c^tDeben, o^ne

mit SDktt^iä jufammentreffen §u fönnen. 5lu§ unbefannten ©rünbcn

toax i§m babei gerr @eer felbft :^inberlic§. ©nblic^ betrog ß^omeniuS

feinen ÖJönner baju, ha% er am 8. ^ept einen S^leiter au^fd^idte,

um fic^ über ben Aufenthaltsort 9Katt^iä§ unb ber Königin §u er-

funbigen. 3(m 11. ©ept. unterftü^te §err ®eer felbft burc^ ein

<3(^reiben bie Qufammenfunft mit SJ^att^iä, — tüo fie ftattfanb,

ift unbefannt. Über bie 5lrt unb SBeife feiner panfopfjifc^en ©tubien

^atte 6^omeniu§ bereite ein Übereinfommen getroffen unb bereitete

fi^ 5ur 5Ibreife nac^ Siffa öor. ®a§ @(^iff jeboc^, tüeIcf)eS i^n nact)

^reu§en hinüberführen foKte, !am erft am 20. «Sept. an, unb eine

gange 23ocf)e öerging bi§ ju feiner abermaligen Slbfa^rt. Um biefe

3eit nic^t unbenü^t ju laffen, tourbe 6^omeniu§ nacf) <Btodf)oim

geleitet, um bem örogfangler Djenftierna feine gelehrten ^(äne

öorjulegen. SSon biefer 5Ibfic^t tüurbe 9}Zatt§iä bur(^ einen Kurier

in Kenntnis gefegt, um mit ber näc^ften ^oft ben (^roPangter auf

bie Slnfunft beS ß^omeniuS öorjubereiten.

14. (Samstag ben 25. ©ept. fu^r (^omeniuS öon 9brr!öping

nad) ©tod^olm, mo er SJ^ontag frü^ anfam. 'am 26. @ept.

empfahl er einen (Stubenten bem So^. £occeniu0, ^rofeffor in

Upfala, unb bebauerte, ba§ e§ it)m nid)t öergönnt tüar, in Upfala

feiner Iitterarifct)en fReife unb feinen Beratungen über S3eröoüfomm^

nung unb enblid)e BetoerffteKigung ber biba!tifd)en unb panfopl^ifd)en

^tuhkn bie ^'one aufgufe^en. SuQ^eid) gab er bie SSerfic^erung,

lein SSer! erf(i)einen §u laffen, o^ne juöor ha^ Urteil be§ „nörb-

liefen 5(t^enäumS" öemommen gu ^^aben, toie er bereite bem Uniöer-

fitätgfanjier ^of). @!^t^e fid) t)erpf{ic^tet ^atte. SSier S:age mährten

bie ©efpräc^e mit (Sftjt^e unb Djenftjerna. SöefonberS (e^terer,

t)iefer „5lb(er be§ Sf^orbenS", brang in bie ®runbfä|e ber ©ibaftif unb

^anfop^ie fo tief ein, mie öorbem fein ©ele^rter, unb fanb, bie Sin-

fid)ten berufen auf fefteren ®runb(agen, at§ bie beS Dtatfe (9iatid)iu§).

Bei Befprec^ung ber öon ber ^anfop^ie §u §offenben Berbefferung

ber menfd)(ic^en ^inge er^ob ber Ö^ropanjter einige Bebenfen , in^

bem er gemid)tige politifc^e ©rünbe tjorbrac^te unb 5u(e|t aud) bie

^eil. Schrift ^erbeigog, roelc^e e^er ginfterniS unb SSerfc^limmerung,
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als Sid)t unb S3erbefferung ber menf(^Itd)en ^inge a^nen lä^t.

9^ac^ mieb erholtet SBiberlegung fc^toß ber ©rogfangtcr mit ben

SSorten: „gd^ glaube, nod§ niemaiib feien berartige ®inge in

ben (Sinn gefommen. S3e§arre auf biefen @runbfä|en; entroeber

auf biefe Sßeife werben mir jur Übereinflimmung gelangen, ober

man toirb bie Überzeugung gewinnen, baß gar fein SSeg me^r

übrig bleibe. SJlein diät aber ge^t baljin, bag bu fortfa^refl, bid)

juerfl ber ©(^ulen anjune'^men, ha^ (Stubium ber lateinifd^en

@prad^e §u größerer 2ei(^tig!eit §u bringen unb fo jenen ^ö^eren

gbeen einen um fo ebeneren Sßeg öorjubereiten." ®iefer 'iRai ge*

fiel au(^ §errn (S^eer, tvää^ex bem ©omeniuS ben Sluftrag erteilte,

öor aEem lateinifd^e (Sc^ulbüi^er ju üerfaffen. (ä^omeniuS in ber

Hoffnung, bie 5lbfaffung berfelben tnerbe nur ein ober gtriei '^af)xt

in 5Infpruc^ nehmen, ging auf ben S3orf(^(ag ein unb mar gegmungen,

gu ben p^ilologifi^en Slrbeiten 5urüdf§u!e^ren , t)on benen er fi(^

früher frei §u macf)en bemüht mar. 3um 5lufent^alt§orte mürbe

ifjm ©Ibing in ^reußen beftimmt.

15. SSor feiner Slbfat)rt fanbte 6^omeniu§ fünf ©jemplare be§

lateinifd^en ^robromuS an greinS'^eimiuS in IXpfata gur 33ertei(ung

imb Beurteilung, mit ber S3emer!ung, feine biba!tif(^e 5Ib§anblung

über ben 8prac|unterri(^t (IV, 35) merbe balb entbe^rlid^ fein, meil

e§ i§m bergönnt morben fei, „meit beffer aufjublicfen." SDie Slbfa^rt

bon ^^lorrföping erfolgte am 2. Oft. Söegen be§ ^errfd^enben

©übminbeS mar bie ga^rt langfam unb befdjmerlid)
, fo ba§ hie

5ln!unft in Barfunb erft am elften Xage erfolgte. 5lm 13. Oft

übergab 6^omeniu§ bem rüdffe^renben Kapitän ein ©einreiben an

§errn ß)eer, morin eS l^eißt, menn 6^omeniu§ aHe§ mit ficf) trüge,

ma0 er ^öbe , moHte er nac^ (Sd)meben gurüdfe^ren , um bort ju

übermintern. (S§ f)atk alfo (Scl)meben einen t)iel befferen ©inbruc!

auf ß^omeniuS gemacht, al§ er felbft ermartete. Sn (Slbing ange*

fommen, mietete ©omeniuS mit Erlaubnis be§ (Senate^ ein ^äuSc^en,

um ha für fiel) unb feine gamilie eine ruhige SSol^nftätte 5u finben.
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VI.

©Omentum in SIbiiig, fein tojn^jf jtöif^en Steigung unb

a5er|)flid)tung, (1642-1648.)

1. ®ie greunbe in (Snglanb inaren m^i tüenig erftaunt, al§ fte

erfuhren, domeniu? '^abe , um @c§lt)eben ju iüittfaljren , abermals

p^ifologifc^en wirbelten \\ä) iinterjogen. @{e hielten if)m Dor, in

ber ©ibofti! fei I}inreic^enb ^al)!! gebrochen, unb e§ liege !(ar ttox,

lüie unb n)a§ noc^ 5U öerbeffern UJäre; nicE)t fo in ben dleaU ober

panfopI)if(^en ©tubien. ®ort fönnten anbere bequem tüeiter arbeiten,

unb e§ tauchten bereit» allentljalben tüd)tige 2)iba!ti!er auf, in ber

^anfop^ie bagegen feien nii^t einmal bie (S^runblagen genügenb

entbedft morben. 2)ur(^ ha^ ©bnen ber SSege jur tpal^ren SßeiS^eit

ttjürbe für ha§> allgemeine SBo'^I unenblic^ me'^r gewonnen tnerben,

al§ burc^ bie Iateinifcf)e ©itbenftei^erei. §artUeb §iel) ifju ber Un=

befonnen'^eit unb bonnerte i^m be§ ^i^ter§ SSorte entgegen: Quo

moriture ruis minoraque viribus audes? SSie 6^omeniu§ am

21. Oft. 1G42 öon ©Ibing §otton beridjtet, bcftagte fic^ ^artlieb

über bie gänjtid^e ^u6erad)tlaffung be§ gunbanuS (V, 6). G^omeniu»

ijatte für ifjn hie 200 ^funb beftimmt, n)e((i)e ifjm bon Sonboner

^u^^änblern §ur ^efc^tennigung ber ^anfopfjie angetragen inorben

lüaren, n)ei{ fi(^ aber injmifi^en bie ^er^ättniffe bebeutenb geänbert

l^atten, bat ß^omeniu§ §errn i)an ^eer, §artlieb unb gunbanu§

je 200 %\^ix. anjumeifen , um i^re D^otlage §u linbern , n^enigftenS

für fo lange, bi§ für ben gunbanuS ein anberer ©onner gefunben

mürbe. ®§ f)Qik nämtic^ ein Italiener, Ü^offignuota , (^omeniu§

aufgeforbert, feine ^anfop'^ie einem einflufsreii^en ^arbinale {Wl^a^

rini?) §u bebijieren. ß^omeniu§ münf d)te nun, bie ©unft be§ ^ar-

bina(§ bem gnnbanu§ jugumenben, ber i^m ein ^iftorifc^eS 2öer!

überreichen fottte. ®a§ (Schreiben ber greunbe mit ben SSormürfen

unb Si^i-'e^tn^eifungen fanbte (Iomeniu§ na^ ©(^meben, in ber

§offnung, feiner ^anfop^ie balb lieber jugemenbet ju n)erben. ^ie

5(ntn)ort lautete, er fotle bei ben biba!tif(^en 5lrbeitcn ber^arren.

2. 5lm 21. 9^ob. 1642 traf ^omeniu§ mit feiner gamiUe unb

öibtiot^e! öon ßiffa in ©Ibing (ßlblag) in SSeftpreugen ein. ®ie

erfte S[öod)e lief o^ne 5lrbeit ah; benn im gemieteten §aufe gab

e§ feine Xifd£)e, ©tü^le unb bergt., n?e(d)e erft angefrf)afft werben

6omentu§, ©rofee Unterv^t§fe^re. (S
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mußten. 3«"^ Crbnen mxb ^bfd^veiben her SO^ateriaüen ^attc S^o-

meniuS bier Junge ©e^^itfen (ammanuenses) : ^aul 6^^riIIu§, $eter

giguIuS, 2)aniel ^etreu§ unb Daniel 9Zigrinu§. Wiiaxhtittx (labo-

rum socii, coUaboratores) f(^(ug er öorlöuftg ni(^t bor, um feiueni

®önner Soften §u erfparen. SIm liebften l^ätte er ©corg ^ed^ner

bei ftc^ gefjabt. (So fc^rieb er am 28. 9^oö., tpobei bte S3rüber für

bte i^nen t>on §errn (^eer unb 9}?att^{ä gefpenbelen 1000 X^lx. ^erj*

It(i) bonften. ©lei^geitig fc^icfte er jttjei ©jemplare be§ öerbefferten

S3eftibulum an ^of). SSoI^ogen, ber in gin^pong al§ ©ut^tjermefer

bei §errn (^eer in ©ienften ftanb. S)a§ eine njar für M. ©epe*

liu^ beftimmt, melc^er ftatt ber polnifi^en jur beutfc^en Überfe^ung

eine fd)n)ebifd)e fiinjufügen foKte. ®ie ©(^üler foKten fic^ banac^

i^re (Sjemplare eigen^änbig abfc^reiben. ,,tiefer Umflanb tuirb, ob^

iro^t er einige (SdjfDterigfeilen mit fi(^ gu bringen f(i)eint, boc^ hei

weitem me^r Dhi^en bringen, tüeit ba§ SSejen biefer öerönberten 3Jle*

tfjobe auf berartigen Übungen beru()t.''

3. ®er ©ieg ber fcl)tt)ebifc^en SBaffen bei S3reitenfelb f(f)icn

bem (Jomeniug eine änberung ber S)inge ju t)erfpred)en unb fpornte

iljn 5ur rührigen 5(rbeit an. @r fc^rieb beSljatb an ha§ feelen*

üertüanbte ©önner- unb Si-^eunbepaar Saurentiu§ ©eer unb §otton

in Slmfterbam (10. ©ej. 1642), an SBoIjogen (26. SDeg.) , ben

greunben in (Snglanb, gran!rei(^, Belgien unb $oIen, er unterbred)e

mit 5Iu§nabme be» §errn öon ®eer ben ^riefmedifel auf ein '^aljx
;

e§ bebürfe je^t feiner S3eratfd^(agung
,

fonbern einer rafd^en §anbs

lung. ^m ^a\)xe 1643 n^ollte (^omeniu^ bie Janua linguarum

in neuer S^^ffung famt Seyifon unb (^rammatü, wo möglid) auc!^

bie Janua rerum (V, 11), ,,meiere bie erften SBur^eln aller SSiffen^

fc^aften unb bie ©runblagen ber ganzen ^anfop^ie enthält," üoll*

enben. 5lber e§ fel^tte i^m ni(^t an ^eunrul^igungen im ruhigen

(Slbing. @§ fanben fid^ ^erfonen, lüelc^e i^n burd^ aEerlei S^er*

fprei^ungen üon ber greunbfi^aft mit ©darneben abmenbig ju machen

fid) große 9L)^ü§e nahmen. ®er §aupturl)eber baöon mar ^. 9^igrin,

^aftor ber reformierten ^irc^e in ®an5ig, ber bicr ^ai^xe l^inburc^

fi(^ ben 5Infd)ein gab, bie ^at^otüen unb bie ©öangelifc^en öerfö^nen

ju motten, mofür er bom polnifc^en Könige anfel)nlic|e ©efc^enfe

erhielt. (£r öerlieg ©an^ig unb fiebelte fic^ in (Slbing an, mo er

domeniug mit feinen Ü^änfen umftridte. S(I§ D^igrin öffentüi^ in^

4
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päpftüc^e Sager üOerging, irurbe (Jomeniu§ Pon i^m weniger be-

läfligt, a(§ früher, „^od^ id) ^arre au§/' jc^rieb er an SSoI§ogen

am 21. Slpril 1643, „unb e§ ftei^t bei mir ber SSorfa^ feft, lieber

üüu ^ier au^jujie^eu, al^ ein 33eifpiel Don Unbeftänbigfeit ju geben."

4. Sni Srüljünge unb Sommer be§ 3a§re§ 1643 finben

ipir ben 6^omeniu§ in ^an§ig. ©inmal f)atk er fid^ t)or ben D^a^^

üettungen D^igring bort^in guriidgeäogen, um S^^ac^rii^ten au§ ©c^meben

5u ermarten ; ha^ anbere mal begleitete er ben gigulu^, ben er nai^

'Schweben fanbte, unb befteKte ben ®rutf ber ®iatt)pofi§ (Y, 11).

(JomeuiuS fa^ fic§ getäufc^t, menn er ^offte, bie Umarbeitung ber

Janua lingg. luerbe gttjei ober brei SJ^onate in Slnfprui^ nefjmen.

$öiö 5um 21. S(pri( 1643 ttjaren bereite öier Wflonate ba^in, unb

domeniu^ üermoi^te nicf)t ju fagen, ob noc§ anbere Pier ^lomte

jur ^oüenbung ber Janua au§reid)en tnürben: „in eine foti^e öon

l^leinlic^leiten unb dornen ftro^enbe ^trbeit finb tüix geraten!"

äHe^rma{ mar domeniuä nalje baran, ba§ S3erfpred)en ju bereuen,

fic^ ftatt ber SSortüauberei nic^t mit fad)üd)en (Stubien befc^äftigen

^u fönnen. (£r üerfprac^ fi(^ aber bafür bie 5(ner!ennung affer

Satein Se^renben unb Sernenben, ha^ er ftatt i^rer eine berartige

Saft bemältigte. SSier 33önbe be§ Iatcinifd)en Thesaurus, einige ber

beften ©c^riftfteUer mußten „au^gemeibet" tnerben, bamit fein not^

roenbigeä SSort übergangen merbe.

5. Sttt Suni 1643 erijielten bie trüber abermals eine Unter-

nü^ung au» (Si^meben, über bereu SSert-eitung (^omeniuS^ 5Imma^

]iuenfi§ ^eter gigulu§ berichtete. (Sr reifte be§uf§ t§eoIogifd)er

Stubien nac^ ©c^meben unb trug 33riefe mit an §errn ®eer, an

dJtati^x'd, an €jenftierna, 5ug{eic^ §mei §anbfc^riften, bie Yia lucis

unb ^emerhingen über bie ©intgung ber 3fieHgion§§miftig!eiten, au^

benen Cjenftjerna eine genauere ^egrünbung beffen fc^öpfen foUte,

ma§ ß^omeniu» beim Porjä^rigen Q)efprätf)e Porgetragen Ijatte. S)ie

^meite (Schrift foüte bie burct) ben großen 9^e^t§ge(e§rten §ugo

(^rotiu§ in Cenabrü^ angeregte grage über ben 5lbf(f)Iug eineS

9te(igion§frieben§ (Öfen fjclfen. S(u§ bem Briefe an Cjenftierna er=

fe^en mir, meld)e ^o^e (Srmartungen domeniuS Pon biefem ^erPor-

ragenben Staat^manne §egte: „SSeit mir ber §offnung (eben, ber

Untergang ^abr)(on§ merbe (^etegen^eit geben gur SBieber()erfle((ung

3ion§, unb mei( mx fe§en, ha^ biefe Qtit ^erannaljt, ja bereite t)a
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ift, fo bin tc^ ber 93^emung, ©ie bürden über bo'^tnbejügltd^e 5Cn=

fi(^ten nid^t in Un!enntni§ bleiben, (Sie, bie einen ^eil berer bUben,

benen hie 9iute be§ @eri(f)te§ in bie §anb gegeben ifl." (SJIeic^jeitig

erbat fi(^ S^omeniuS ein einge^enbe^ Urteil über feine biba!ti](f)en

©runbfö^e, befonber§ über jenen, ben er im aap. XYI feiner Via

lucis betont, bie ®eifle§!ultnr muffe eine allgemeine fein : „foK man

nämtic^ nad) biefem QieU flreben, bann inu§ man i^m atte§ nnter-

orbnen, um enblic^ ftufentüeife ba^in §u gelangen, mo^in mir motten."

6. dJlan gab (lomeniuS ju t)erfte§en, bag feine 5(rbeiten (ang=

fam t)ortt)ärt§ gingen. S}arauf ermiberte er am 28. ©ept. 1643

im S3riefe an SBoIjogen, bo§ er 33üc^er fd)r eibe, ni(^t abfc!^reibe,

fein 2öer! motte T}armonif(^ fein, laffe feine XXnebenbeiten §u,

nnb meil e§ etma§ burd)an§ 9leue§ (toto genere novum) biete,

fonne e§ nic^t mit §aft betrieben merben. Einige münfdjten, ba^

bie ©cf)riften einjeln nac^einanber erfc£)ienen, ß^omeniuS bagegen

mottte megen ber gu erjielenben Harmonie nid^t§ t>eröffentli(^en, beüor

ni(^t ha§ ©anje bottenbet märe; anbere rieten abermals, öon ber

^anfop^ie ni(i)t abjulaffen. ®ie Ungebulb ber (Sd^meben rührte be-

fonberS ba^er, meil i^re ^ugenb mit paffenben (Sc^ulbüd^em nic!^t

berfe^en mar. ^eS^alb gab (Jomenin? ben 9^ot, bie ^ugenb fottte

einftmeilen in ber ^DZntterfprac^e, in ber biblifc^en @efd)id^te, in gri3m=

mig!eit unb guten (Sitten unterrichtet merben; geeignete §itf§mitte(

mürben e§ möglich matten, ha§> Satein fct)nett nac^5u^o(en. ^m
Saufe eine§ ober jmeier^a^re Ijoffte domeniug bie p^i(oIogifd)en

(5(^riften jur SSottenbung ju bringen. 5fm (Sc|(uffe ber im Sa^i^e

1643 erfd)ienenen Diatyposis (VI, 4) üerfprac^ (Iomeniu§, in ber

$anfop!^ie fortzufahren, mußte eg fic^ aber iu5mif(i)en gefatten laffen,

menn ^ier unb bo bie 9Jleinung auftaudjte, er tierjmeifte an feiner

^anfop^ie, unb bon i^rer Unburd^fü^rbarfeit abgefcf)redt, motte er

fie gönjtid^ fatten laffen.

7. SJJit 9ligrin (YI, 3) mar dlnije, unb ©omeniu§ fd^rieb am

8. Oft. 1643 an ^oljogen: „^eljit enblid) fängt biefer Ort (©Ibing)

unb bie ©titte be»fe(ben an, mir gu gefatten, nact)bem e§ meinem

(^ott gefatten, mir neue 5Inregungen jur nu^bringenben S3e=

fd)(eunigung meiner SXrbeiten §u bieten, unb mir eine neue ßrnte

feiner (^aben ju geigen. ®enn bie Pforten beg Sid)te§ öffnet ^u(b=

reid^ me!^r unb mei^r t)or meinem 55(icfe ber S3ater be§ Siebtes, fo
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ba§ mein ©eift !aiim bie greuben §u faffen üetmag, hk au§ ber

mit jebem ^age !(arer tüerbenben (Sntbedung üon inegen be§ Sid^te^

entjpriugen. S^f) pralle nic§t mit neuen ®el)eimniffen , fonbern

preife jur @^re ®otte§ bie ^(ar'^eit be§ Sic!)te§, fo ^etC, al§ bie

99Zittag§fonne ift, bie @e^eimniffe unfereS ©(aubeng ben Ungläubigen

beutlic^ barjutegen, bie ben fingen cingebrücEte unb burc^ bie

SSörter aulgebrücfte SSa^r^eit ben auf taufenbfac^e 5trt üon i^r

abirrenben 93?enfc^en ^aubgreifüi^ ju geigen unb ber c^riftüc^en

Qugenb aüe^ DIottüenbige auf bie Iiebüd)fle SSeife einzuflößen.''

8. Um bie 5(rbeit gu befd^(eunigen , na'^m (^omeniu^ aix

(Steffe be§ gigu(u§ (VI, 4. 5) 5J^eId)ior Qamox§>ti, einen po(nifct)en

Stubenten, ber gef^eiratet unb fii^ in (Slbing niebergelaffen Ijatte,

aU 5Ibfrf)reiber auf. ^oftor ^o^äf, ber aB Slrgt in Bremen fid) auf^

()ielt, mar im guni bei einem ^efui^e in ©Ibing ebenfo fcl^neU für

ha^ panfop^ifd)e (Stubium, rt)ie ©omeniu§ für fein S^atent einge:=

nommen. (Sr roar ein Wflawn nad) bem ^erjcn be§ domeniuS, wie

man an§ ber an SSoIgogen abgegebenen ©c^itberung erfe^en fann.

Qx ftubierte bie 92atur au§ ber D^atur unb au§ ber (Sct)rift, tüar

$§i(üfop^ burc^ unb burd^ unb ein SIrjt bon ganjem §er§en. ^ei

domeniuS faf; ^ogä! bie im ^a^re 1643 in 9^om erfc^ienene unb

in ^(ntlüerpen nac^gebrucfte Via mentium be§ 2Sa(erianu§ 3)Zagnu§

unb fc^rieb fofort imter bemfelben ^itel au§ eignem 9Za(^benfen

eine 5(b^anb(ung, „ein (Samenbeet für umfaffenbe SSer!e." dome-

niu§ flrcdte ifjm 50 Xtflx. t)OX, um i^n gur SIrbeit angueifern, unb

üerfpracf) i§m, fo Piel §u geben, ha^ er, ber mebi§inifd)en ^raji§

enthoben, in dtbing fic^ niebertaffen unb ber ^anfop[)ie mibmen

fönne. liefen eingigen 3}ätarbeiter im S^aturfai^e tnoKte domeniu§,

felbft auf ha^ D^otmenbigfte fid^ einfc^ränfenb, o^e eine größere

Untcrftü^ung ju »erlangen, felbft erhalten, tt)enn ber ^atron für

ha^ ^a^x 1644 biefelbe Summe beftimmen iDoEte, mie für ba§ 2a'^r

1643. ®urc^ bie ber Strbeit abgetüonnenen SSorteile mar e§ aud^

mögüc^, bie Qa^i ber «Schreiber §u öerringern. 5lber §art(ieb befanb

fid) in pein(ict)er S?er(egen§eit, meS^alb domeuiuS 'i)tn ^^atron bat,

ben fReft feine§ '^^aijxQäU^ i§m jumenben §u mollen. ®ie „§am=

burger ^^itofop^en" 2^mQ unb 2^affe, benen (Iomeniu§ burd) £)5en=»

ftjerna eine anftänbige Stellung ju Perfd)affen fuc^te, um fie a(§

^Mitarbeiter für feine $anfopf)ie gu getüinnen, modten i^ren ^(afe



LXX

nid^t äubern imb beanfprud)ten gar §u '^o'^e ©eljQÜe. G^omemu§

öertröflete fid^ alfo, feine o^ne i^re §ilfe begonnene ^anfop^ie aui^

o'^ne fie §u (Snbe §u meben.

9. ®§ lag G^omeniuS fe§r biet baran, im ©ommer 1644 bor

$errn (S^eer erfd^einen ju fönnen, um S^^ec^nung über bie in feiner

gurücfgegogen^eit jugebrac^tc 9}^u§e abzulegen unb um ein Über*

eintommen, enttoeber über ein erfprieglic^eS SSottenben ober über ein

ehrenhaftes 5Iuf(affen be§ bie Gräfte eineS einjigen 99^anne§ über-

fteigenben Unternehmend ju treffen, 9Zac^ einer allgemeinen ®ur(^=

f{(^t beffen, ma§ in (Slbing geteiftet tnorben ift, fc^reibt domenius

am 17. Mäx^ 1643: „S3ie(e§ getoä^rt &ott §u f(i)auen, ma» ic^

anbern jeigen §u fönnen mir getraue, e§ aber aHein ju errei^en

mir nid^t getraue." ^n Slugenbücfen ernfler Überlegung füllte e§

(S^omeniuS gar ju teb^aft, bafe er burd^ bie biel Qeit in 5(nfpruc^

ne^menben pljilologifd^en 3trbeiten gar ju fe^r bon feinem panfo*

p'^ifd^en §aupt§tt)etfe abgespalten merbe, befonber§ tbenn er ftd§ gegens

tüärtig ^ielt, er Ijahe bereite ha^ fünfjigfte Seben§ja^r überfdt)ritten.

^nx bie S^ücEfi^ten gegen (Sdjmeben tonnten i{)n einigermailen in

feinem ©etüiffen beruhigen. ®er fc^mebifd^^bänifc^e ^rieg (1643

bi§ 45) unb eine beborfte^enbe längere ^Ibmefenfjeit be§ $atron§ ber=

eitelten bie §offnimg, nad) ©c^tüeben fommen 5U fönnen. (S§ ber^

fprad^ atfo (^omeniuS am 17. Wläx^ 1644 bem ddläccn, bie ber:=

langten arbeiten nieberer 5Irt, bie p^Uotogtfd^en, ju bolTenben, reli-

giöfe Angelegenheiten aber mürben eine 5m eimonatu dt) e Entfernung

bon (SIbing er§eifd)en. ®er 5tr§t bon Bremen gefiet §errn ®eer nid^t,

tt)a§ (£onm\\u§> im 53riefe an §otton (2)an5ig, 18. ^uni 1644) besagte.

10. ®ie ^anfopljie ertitt ^Serjögerung bon ber $()iIotogie, biefe

aber felbft tüurbe gar §u l^äufig unterbrod£)en. '^enn domeniuS

tbar nirgenb§ genug berborgen; bie Qa^l berer, bie i§n ju fprec§eii

unb §u Ijören münfd^ten, mar nid)t unbebeutenb; feine ^irdtje §atte

aud) ein ^c^t, i§n um 'tRat ober um feine gürbitte anjuge^^en

;

bie S^ilbung ber bö§mifdt)en exilierten Sugenb unb i^re SSermen-

bung tag t^m auc^ immer am ^erjen. 2)a5U fam nod) ber pan^

fopljifd^e Unterrid^t, §u bem fi(^ (^omeniu§ auf bitten be§ ebange*

lifd^en 5lbe(§ unb he§> ©Ibinger (Senate^ ^erbeitieg. (Er t)ielt im

^a^xe 1644—45, biermal in ber SSodje, bon 1—3 ijffentli^e S^or^

träge über bie Janua rerum (Y, 11), tei(§ um fie ber legten geile
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§u unterwerfen, teü» um burc§ i§re ^anbfc^riftüc^e SSerbreituug ge-

lehrte Urteile über biefeI6e üor i^rer Drucflegung ^eröorjulocfen, —
für bie pan}opf)ifcf)en Q^eftrcbungen ein görbernig, für bie p^iloto-

gifci^en 5lrbeiten aber ein §inberni§. 9^igrin§ abermals in Seroe-

gung gefegten gntrigen nötigten domeniu^ §u mani^erlei Steifen,

fo ha^ er nict)t Qeit geiüann, um §otton über feine ou^erorbcntlic^e

^rofeffur in S^enntni» ju fe^en. 5(m 15. 2(ug. 1644 nad) (Ilbing

5urücfge!e(;rt, mußte er fi(^ 5ur ^(breife na(^ Orla in ßit§auen Vor-

bereiten, um hd ber eöangeUfi^en GJeneralüerfammtung bafelbft im

Dkmen ber Unität ha^ SSort ju führen, ^lad) einem '^lonaie f;offte

er ruhigerer 2:age fi^ ju erfreuen unb SSinter unb §erbft ben

©c^riften ju lüibmen, berenttüegen i^m ber Slufent^alt in (Slbing

angeiüiefen roorben mar.

11. ®ie erwarteten Slage ber 9iu§e begannen mit fe^r beun^

ru^igenben 9tac^rict)ten , bie bem G^omeniuS ben (^Jegenfafe §n)ifrf)en

Steigung unb $f(ic^t, 5n)if(^en Suft unb 3ii?a"8/ '^^^ ^^ feinem ftitten

©emüte immer lauter fid) §ören lieg, in feiner furchtbaren @e*

ftalt öor bie ©eele führten. §err ®eer war ungehalten barüber,

t>a^ (^omeniu§ hie 3eit mit anberen fingen 5ubrad)te, o^ue in gwei

Sauren ein§ Von ben üerfproc^euen unb erwarteten SSerfen öoUenbet

5u ^aben. SSon ßit^auen gurücfgefe^rt, öerfii^erte er am 28. Sept.

1644 ru^ig unb gelaffen ben ^atron feiner ®antbar!eit unb t)er=

fprac^, ba» ^erfäumte mit ßinfen nac^jutragen. §atte boc^ ß^ome-

niu§ bereits in 5(mflerbam mitgeteilt, e§> werbe eineS ober jweier

Sa^re bebürfen, um ba§ gefamte SJtaterial ju fiepten unb in Drb-

nung 5U bringen, unb Ijeigt e§ bo(^ fc^on im Prodromus
, foUe e§

ben wiffenfc^aftüc^en (Stubien einigermaßen beffer ergeben, fo muffe

alles ejatter fein unb ben ©ingen felbft öollfommen entfprec^en:

\m^ Sßunber alfo , wenn binnen ber öerftoffenen jwei '^a^^xe noc^

nidjt» gur ^ottenbung gelangt fei? gn bem fd)önen Briefe an

§otton feufjt G^omeniuS, flagenb über hk SSer5i3gerung ber 5trbeit:

„Ö §ätte eS Öott gefallen, irgenb einem anberen biefe (Sebanfen ein-

zuflößen, biefe 5lnregungen beS ©eifte» einjupflanjen ! ©täube eS

boc^ in meiner dJlaä^t, entweber me§r gu fönnen ober weniger ju

wollen! 5lber inbem mir mit jebem gortfdjritte ein tiefereS ^urd)-

bringen gewährt wirb, öermag id) nii^t, ha^ Stiefere, S^oEfommenere

unb ^effere nic^t anjuftreben. S)ie golge baöon ift, ha^ mir ha^
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grünere qI» ha§> Untionfommenere miSfäKt, unb mx forrigiereu um
öerUoUfomnmen un^ big je^t auf taufeuberlei Söeife o^ue UnterloB;

o^ue ben ©rfolg abjuje^eu." ,,S'ttt)a§ ©ro^eg ^ahen lüir unter*

uommeu, unb e§ gefc^a^ biefen unferen 93eflre6ungen , tüag einen

©trome ju gefd)e§en pffegt, ber, je weiter er üon ber Cuelle fi(

entfernt, befto größere SSaffermnffen mit fic^ fortmälgt/' „®u nterffi

öicl(eict)t, bafe mein ©inn ®rö§ere§ anftrebt, al§ ha finb SSort^üren'

unb Pforten ber Sprachen, 2ö orterblicher unb ä§nUd)e ©ängelbänbcr

ber ^abenftubien/' 2)ie)e ^ätte er gern öoKenbet, aber fobalb er

auf etmag ^artifu(are§ flie§, geriet er in panfop^ifdje Betrachtungen

beg @an5en, unb fo erlitt bie 5lrbeit immer neue ^er5Ögerungen.

12. @o (ange domeniuS in @eer§ ^ienften ftanb, ging er

feine anbermeitigen S3erbinbungen ein. Bereite im '^ai)xe. 1643 iub

i()u ©eorg D^afocjg, Surft öon Siebenbürgen, ein, Sllftebiu^' ©teile

(t 1638) einzunehmen unb bie D^eform be§ (Sc^ulraefeng ju über-

nehmen. (S§ mürbe fjinzugefügt, (Iomeniu§ merbe fi^ ein S3erbienft

um fein ^aterlanb ermerben, beffen 53efreiung nä^ft (^ott öon

Siebenbürgen abfjinge. gürft Ü^ab^imiü unterfjanbelte brieflich unb

im ^ai)xc 1644 perfönlic^ mit ^omeniuS, er foKe fic^ auf feinen

©ütern in Sil^auen nieberlaffen, unb bot i^m ben vierten 3:ei( feiner

©infünfte an, bamit er ru^ig panfopfjifc^en Stubien fic^ Eingeben

fönne. S)er eüangelifc^e "äM üerfpract) bem ß^omeniug §u mieber-

t)olten maten feine S5ermenbung beim Könige üon ^olen. 5Iber alte

biefe 5(ngebote fc^üig (JomeniuS au§, inbem er auf feinen SSertrag

mit Sct)roeben (;inmie», unb tüeil er fürchtete, ju fe§r in hk Offent-

üc^feit gebogen ju merben.

13. 3(m 26. Oft. 1644 mürbe a)htt§iä atg Bifc^of brieflich

begrübt. 3^9^^^ ^at fid) domeniuS einige ©jemplare öon 9}latt^iä'»

^irc^enorbnung (Boni in ecclesia ordinis idea) au§ , um fie 5um

iöeften feiner ^irc^e ju öermenben. äBie au§ bem 9}^onat§beric^te

an §otton (9. 9bü.) ju erfe^en ift , unter^anbelte ©omeniuS bereite

im Oftober mit ben au§ S)änemarf ftüd^tigen gof;. Df^aüiuS (IV, 35)

unb ©eorg Ütitfc^eliug , unter meieren Bebingungeu fie al§ $ö^it-

arbeiter bie SSoKenbung ber Iateinifd§en Sd)ulfc^riften befd)(eunigen

Reifen molltcn. ©§
' fam feine 5(ntn)ort , unb (^omeniu§ mar ent-

fc^Ioffen, allein ju öotlenben, mas fid) mürbe üottenben taffen. 3"
biefer peinlichen Sage manbte er fic^ birett an ben '^atron (29. 9^ot).
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1644) : ba er anbeitrcitige §ilfe öerfcf)mä^e, lüoEe er i^n um (2^^riflt

lüiUen nid)t öerlaffen unb if)m enblic^ einen 9}^itarbetter geben, ba*

mit njenigftenS bie (Srf)ulfc^riften n)ä(}renb be§ SSinterS enblic^ aug

bem gefammelten 5JZateriaI gufammengeflettt njerben fönnten. ®ie

^anfop()ie ]äb]t fei ein 9iiefenn?er!, unb (Tomeniu^ Ujerbe noc§ immer

allein gelaffen.

14. ^njmifc^en erfuhr 6^omeniu§, feine gegen (£nbe (September

abgefanbteu (£ntfcf)u(bigungeu Ratten §errn ^eer nic^t me^r in

^oEanb angetroffen. (JomeniuS öeranftaltete alfo 5lbfc^riften tion

mehreren S3riefen unb einigen (Stetten au^ bem (Sdjreiben Ütabjimid^

unb hat SSoIjogen , ber §err möge entfcf)eiben , ob domeniug ben

S3orn)urf ber Unbeftänbigteit ober ni^t öielme^r 9Zac^fid)t öerbiene.

3m 55eg(eitfc^reiben üom 1. ^ejember 1644 ^eigt e§ auc^, ob ber

Bremer ^oftor mirflic^ einer Unterftü^ung uniüürbig fei. Ütitfc^el

fam bereite t)on ^i3nig§berg nac^ ©(bing unb tüofjnte bei ß^omeniuS.

Sm Suli 1644 Iie§ ber ©(binger ©tabtrat bem ß^omeniuS ben

Sßo^njin^ nad) unb gemäfjrte ifjm mancf)er(ei Erleichterungen. Seber==

mann mar ber 5(nfic^t, (lomeniu^ tcerbe t>on §errn ©eer reid)(id)

unterftü^t, unb nur menige fannten ben tüirfüc^en S^otftanb beS-

felben. 5(u§ ber 5(ntmort (18. Sanuar, angefommen 28. gebr. 1645)

erfannte domeniug bie burc^ §otton§ Stufflärungen er5ie(te günftige

Umftimmung be» Wläcm, n)eld)er erflärte, er tüotte bem S3äd)(ein

ben 3»f^"B ^er Cueüe nid)t abfc^neiben, tt)a§ bie ^tnmeifung auf

400 Xi)ix. beftätigtc.

15. S)en 9J?är§ 1645 brachte domeniug meift am ^ranfenlager

§u. 'äi^ bie ?5a()rt nad) Sd)iüeben lüieber eröffnet mürbe, fc^rieb

er am 18. Slpril §errn ©eer, bie S^eu^eit be§ panfopt)ifd)en ©ijftemeg

unb ba§ ©trebeu , überaß hk SSa^r^eit o§ne alle Sop^ifti! §u er-

grünben, öerjögere am meiften ha^ SSerf. S)ie 5(^nung unb fiebere

©nnartung einer üollfommenen Ummäljung ber ^inge feffelte ben

iiommu^ immer inniger an bie ^anfop^ie, bamit bie neue Orb-

nung ber 2)inge mit einer alleä ^armonifc^ umfaffenben, im 2id)te

ber tjorurteilyfreien SSernunft unb bc§ d)riftlid)en ®lauben§ bar=

flellenben, grieben, (Xinigfeit unb ©lüdfeligfeit be§ 9}Zenfc^engefdjle(^te§

anftrebenben SSiffenfd)aft eingeleitet merbe. ^ud) Djenftierna foUte

e§ nid)t unbefannt bleiben, maS domeniuS im ftillen üorbereitete.

Söä^renb alfo §err ©eer ganj beftimmt bie SSoUeubung ber latei-
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nifd^en Se^rBüd^er erttjartete, überrafc^te'i^n (Iomemu§ mit ber S^ad^-

x\ä)t, er arbeite an einem 2öer!e über SSerbeffernng ber menfci^Iic^en

®inge, tüelc^eg hen ©ebilbeten ßuropaS gemibmet merben follte, öon

bem bie ^anfop^ie ber fiebente ^eil mar. SSte läftig maren hei

fo eblen gbealen bie lateinifc^en „Sappatien!"'

16. (^egen (£nbe 5Ipri( befud^te ©omeniuS Siffa, mo^i« i^n

bie trüber viermal brieflid) gebeten Ratten. (S§ mürben 95orbe*

ratnngen getroffen, mel^e §altung bie Unität auf ber bon SSla*

bi§Iam IV. na^ ^^orn berufenen ®t)nDbe üon ^at^olüen unb ©üan^

gelifc^en nehmen foUten. (l^omemu§, eingebend ber ®raufam!eiten in

^rlanb unb ber (Sjtreme, in meldte bie ^roteftanten fi(^ tierliefen,

fc^rieb bereite am 24. gebruar 1645 , nad)bem er in @rfaf)rung

gebrad^t ^atte, bie S)an5iger beabfid)tigten bie (5t)nobe mit jmei

Suf^eranern ju befd^icten, meiere mit ben Üteformierten unb ben

S3rübern nic^t» gemein ^aben mollten, an St^igmeiü öon (^olaj,

^afteHan bon (S^elm : M'öö^ten hoä^ aüe @e!ten famt i^ren ©önnern

berge^en; ß^^riflu§, bem er biene, !enne feine ©eften, fonbern bermac^e

ben ©einen nur Siebe unb grieben. 5{uf bringenbe§ S3itten befreiten

bie (Senioren ben (Jomeniu§ üon ber Xeilna^me an ber @l)nobe,

um fo t)eftiger aber brangen bie ,,^o(iti!er" in i^n, er foKe in einem

fo mi(^tigen Augenblicke ber ^irct)e feine 2)ienfte nic^t entjie^en.

Wlit ben SSorberatungen bürfte aber ha§ ,,consilium charitativurn^'

fed^§ bi§ fieben SOlonate in 5(nfpruc^ nehmen — für (JomeniuS ein

gar §u großer 3eitt)erluft unb ju menig Au»fic^t auf mirflii^e (Sini*

gnng ber (Seften. gm ©inöerftänbniffe mit feinen öertrauteften

greunben manbte er fic^ alfo am 25. dJlai 1645 bittenb an ben

^atron , er mi)d§te i§n fobolb al§ möglich §u fic^ befc^eiben , bamit

er 9iec^enfd^aft gebe über feine Strbeiten, ru^ig fortfahre in feinen

(Stubien imb unter einem üerftänbigen S3ormanbe bon ber 2^§orner

9ieife abgefjalten merbe. Um aber ntdf)t be!enntni§(o§ (asymbolus)

ju erfc^einen unb bod^ jur Einigung etroa§ beizutragen, bacbte er

bie bereits im ga^re 1643 nac^ (Sc^meben mitgeteilte (Schrift über

bie (Einigung ber ß^Ijriften^eit im Sinne dfjrifti ^erauSjugeben unb

fie bem Könige SSIabiSlam ju mibmen.i)

^) 3)ie @^rift Christianismus reconciliabilis reconciliatore Christo

ift n)egen SScreitcIung ber ^läne SSkbi^tamä im 3)rurfe nid)t crfc!^ienen. 2)er

Sn'^alt ber 8 ÄQpitel berfelben finbet fid) in ber Epistola ad Montanum.
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17. Sm Suni 1645 naf)meii jtüei junge greunbe 5I6fd)ieb Don

domcniug: am 9. (I^rift. 5tm5r. ^oc^letüjfi, ber in ÜomeniuS' §aufe

©räic^ung genoffen, am 14. ©eorg Üiitjc^el, bcr fielen Wlomte bem

6;omeniu§ bei ben (ateinifc{)en @d}riften geholfen ^atte. ®ie[em

gab ©omeniu» einen Sörief nai^ §oüanb, jenem bcrfnBte er Siegeln

be§ meifen, ^armonifd^en, ruhigen, t^ätigen, ge(c^äftigen ßeben§, ber

äJ^uBe unb be§ S5er§alten§ auf Steifen. ^)

18. S3on i$unbnnu§, ^ogäf unb Diabiu» moKte §err ÖJeer

ni^tS iüiffen, 9iitfcf)el aber icar nad^ ^ngtanb aOgereift; ^omeniu§

fa^ e§ alfo für eine Sügung ®otte§ an, aB ber 50^eb. unb ^^itof.

Dr. ß^t)prian Dinner au§ ©c^Iefien if)m feine ©ienfle anbot unb eine

gro^e 33ertraut^eit mit ben planen be^felOen betüie^. ^ereitroiKig

na'^m i^n ß^omeniug auf unb öerfprac^ i^m 400 Zi)ix. jä^rlid)en

©e'^alt. Sm SSertrauen auf ^inner§ Stüd)tigfeit frf)rie6 ß^omeniuS

am 14. unb 15. '^nni 1645 an .gotton unb SßoI§ogen, ber fc^me-

bifc^e 33u^brucfer §einr. ^et)fer fotte fid) mit Rapier au§ 33e{gien

t)erfel)cn. S)ie p^ilologifi^en ©i^riften feien jnjar no(^ nid)t bruc!=

fertig, tonnten aber in furjer ßeit ber legten geite unterzogen unb

berart fortgefe^t njerben, tai ber SDrucE nic^t in (Stodung geraten

müßte. S(u(^ über bie Dedicatio lüurbe bereite unter^anbelt. §err

®eer tDÜnfd)te, bie (Si^riften fodten bem ^öuigreid)e ©c^meben ge^

lüibmet raerben. (Iomeniu§ unterfc^ieb ^n^ifdjen ben biba!tifc!^en

©c^riften, iueli^e unter bem Dramen be§ ^atron§ ©c^meben gemeint

iüerbcn follten, unb ben panfopljif^en, bie fi(^ bereite §u S3orfc^(ägen

Über bie SSerbefferung ber menfc^üi^en ®inge erweitert l^atten. SSem

bie ©(^riften ber jn^eiten ^rt gemibmet werben foUten, ob bem

ä)Zenfd)engef(^le(^te, ben Säubern (£uropa§ ober ben ^'önigreii^en be§

9^orben§, ha^ erforberte freiüc^ Überlegung, weil mit ber SDebifation

jum großen ^eite aud) bie (Garantie für bie Dtealifierung ber in

$8orf(^(ag gebrac!^ten ^hetn jufammenfjing. ^) (S§ Würbe auc^ eine

^) 2)ie Regulae vitae (3(mftcrb. 1567 u. 1662) fanbcn großen SeifaE.

Sm S- 1691 fc^loß 5lb. 9ted)enberg feine (5d)rtft De studiis academicis

liber singularis (Lips.) mit ben Regulae vitae.

^) f,Si^ einer Slnroanblung üon ©itelfeit" foü ©omeniu§ biefe ©mägungen
über bie S)ebifation niebcrgcfc^neben ^nben. So l)eiBt eö in ben ©i^ung^s

berid)tcn ber p^iIo). = f)iftDr. 5llaf|e bcr faiferl. Slfobcmie ber SSiffenfc^aften

XV, 502. (S§ ift fc^ioer gu begreifen, ftjie man au§ ber @arf)Iage unb ben

SSorten be§ (Xomeniuä ein bcrartige§ Urteil folgern tonnte, um eine Sigen-
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boppelte ©tilifterung einer foIrf)en 2Bibmimg§t)orrebe borgetegt. „^oc

barüber §u ^anbeln, bleibt genug Qeit übrig, tüeil bie (SrfüIIung

©eric^te @otte§ über ^ab^ton noc^ abgunjnrten ift, bomit e§ nid^t

ben ^nfd)ein ^abe, a(§ tüoUten mir ben (^ericf)ten (3oik§> Vorgreifen.

5(u(^ öermag bie SSelt nod) nic^t, ettcaS ®erartige§ §u faffen, n^trb

e§ aber üermögen . .
."

19. ^Qum tüurbe (Iomeniu§' S5or^aben, bur^ feinen 5(bgang

m^ (Sc^lDeben fic^ ben X^orner 33efpre^ungen entjie^en §u motten,

befannt, fo beftürmte i()n befonber§ ber 5lbe(, ber feine @öC}ne;= feiner

Seitung in ©(bing anvertraut \)atte, tt)enigften§ an ben SSorbe^^

ratungen firf) ju beteiligen, um jebem Strgerniffe Vorzubeugen,

^ie Berufung nad) ©c^meben Verfc^ ob ber ^atron bi§ gur ^een^*

bigung be§ bänifcf|=fc^n)ebifcf)en ^riege§, unb (Jomeniu§, bem allfei^

tigen drängen au§gefe|t, entfcfitog fid) mit SßibermiKen §ur STeit*

na^me an SSorberatungen, Von benen er ficf) nict)t ben geringften

©rfolg Verfprac^. 2)urcf) bie freunbüc^e SSermittlung be§ 5tnb. (Sneuf-

fe(iu§, Seibarjteg 2B(abi§Iatt)§ IV. , ber bie anfommenbe Königin

(93kria SuboVica ©onjago) über ^odanb nac§ ^o(en geleiten fo((te,

tvurbe §otton Von (^omeniuS' ©ntfi^Iuffe in Kenntnis gefegt. S)iefem

SIrgte rang S^omeniug ba^ S^erfprec^en ab, er merbe feine ©efjeimniffe

inbe§ug auf Leitung innerer ^ran!^eiten bem IjoHänbifc^en Slrjte

gran§ ©^Iviu§ mitteilen, bamit fie für hci^ allgemeine ^efte nidjt

verloren gefjen.

20. Sn 2:§orn erhielt (Iomeniu§ am 25. S(ug. 1645 §otton§

am 1. 5(ug. batierten ^rief, loorin er i^n freunbUc| auf bie Unge=

bulb be§ §errn (SJeer aufmerffam machte, man ertoarte nid)t fo

fe§r neue ^läne, aB fertige @ad)en. 3"9^eic^ lourbe SomeniuS auf

einen Vom Patron ju ertvartenben S3rief vorbereitet, mit ber SSer-

fict)erung, Saurentiu§ ®eer unb §otton feien bemüht, ba§ gegen

ß^omeniug aufgebrachte Öemüt be§ SJiäcen §u befänftigen. ®ie

SSerIjanblungen in ^fjorn gingen fo (angfam Vor ficf), ha^ (Jomcniuä

gan§ verftimmt fc^on am 18. ©ept. Sttjorn Vertief. Sn ben U^im

Slugenblicfen fam ber Von §otton angefünbigte ^rief.

21. ®eer§ ©(^reiben mar voll SSorroürfe unb Flügen, benen

bie ^ro^ung fid) anfc^(o§, roenn (Jomeniu§ anberen fingen nad^^

fc^aft auäfinbig ^u machen, bie man im S^arafter unb in ben Scf)riftcu bc§

GomeniuS nid)t finbet.
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ie, foEe er fid) audj ben Scben»untert} alt bei beneii fud^eu, benen

er bieue. ®ie in Xijoxn anmefenben 55ertreter ber Unität rii^teten

am 19. (Sept. 1645 ein e§rfurd)t§Ootte§ ©(^reiben an §errn ®eer,

am 20. (Sept. ein anbereS an ^öifc^of dJlattijiä, um für ß^omeniu§

(£ntfcf)ulbigung unb bie 6i§[}erige ©unft iDieber ju erbitten. Qwö^eic^

bemerften fie, e» fei (5^omeniu§' Aufgabe gemefen, menn e§ iljm im

Uerftüffenen Sommer gegönnt n^orben n)äre, ^Bd^voeh^n befu(i)en ju

!önnen, mit 5DZattI)ia über bie §ebung ber Unität gu unter^anbeln.

22. ©rft am 12. Oft. 1645 entf^to^ fic^ ß^omeniuS, felbft

feinem (Gönner ju fc^reiben. ,,§art nnb üon deinem lieben §er^en

nnerroartet ift ha^, \va§ ®n mir ^aft fc^reiben laffen. ©g Cjat mii^

berart au^er Sf^ffnng gcbrad)t, ha^ ic^ nod) in biefem ^ugenblide

in SSerlegenljeit bin, \va^ i(^ ern)ibern foE." DZad^bem er haS' SÖefen

ber §armonie feiner (Sd)riften unb i^r tüe^felfeitige§ S3crl)ältni»

unter etnanber beleuchtet fjat, gebeult er ber anbermeitigen ^efd)äf^

tigungen, §u benen er fic^ bann unb mann gebrauchen laffe; fie ge-

lüätjrten feinem burc^ fortgefe|te§ Strbeiten ermübeten Reifte Üb-

tt)ec^feiung, ©rljolung unb neue (Srfaljrung. !5)en SSormurf, (^omeniu§

ne^me 9Jiitarbeiter o^ne SBiffen unb SBillen be§ ^atron§ auf, lüeift

er burd) bie ^emerfung jurücf, er Ijabe in brei Sfi§^en um brei

a)ätarbeiter angefproi^en, aber feinen erhalten, nnb er felbft muffe

e§ am beften ju beurteilen Derfte^en, njeldjer S)Zitarbeiter er bebürfe.

SSenn jener 400 ^^tr. aB ®e^a(t für Dinner §u ^oct) finbe, fo ermibert

domeniu^ mit ©ntrüftung, ein l^riegSfopitän, ber gebungen toerbe

jum (Sc^tac^ten ber SDJenfc^en, fei beffer gefteHt; ,,reicf) begabte (^eifter

moUen aud) rei(^üc^er unterhalten inerben." ©ollten bie (Sd)ulfct)rif'

ten jur S3oIlenbung gelangen, fo mügte ein tüchtiger 9Jiann um je^

ben $rei§ aufgenommen tüerben, um fo e^er, al§> (S^eer§ greigebigfeit

im gangen ct)rift(i(f)en (Srbfreife gepriefen merbe. „(Genüge ic^ S)ir

auc§ auf biefe Sßeife nict)t, fo finb ja S)eine SBoIjItljaten in deiner

§anb, wie ©ein §er§ in ber §anb bes §errn.'' . . . „SSäre ic^ ni^t

öon üielfeitigen S3itten unb t)om bereite na^enben Stiter fetbft be^

brängt, fo lüoKte ic^ nichts lieber, al§ irgenbmo in einer ©inöbe micf)

ganj allein allerfüfseften S3etracf)tungen Eingeben. ®a tüürbe i^ feine

Patrone auffuc^en, fonbern öielme^r au§ alten Gräften baljin ftreben,

feine§ §u bebürfen.''

23. Tlit ber SCbfc^rift biefer ©rtoiberung fanbte (^omeniuS an
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bemfelben Stage ein @rf)re{6en an §otton, in iüeld)em er feinem ge*

frän!ten unb beftommenen ^erjen mit freieren SÖorten ©rleic^ternng

Derf(f)afftc. ^efonber§ ha^ fc^mer^te (JomeniuS, bnß er ber einge*

gongenen SSerbinblic^feit megen alle§ (Se(13ftbeftimmung§re(^te§ ent*

beeren foüte. „öemiffen unb grei^eit, bie foflbarften Öiüter ber

@terblicf)en, üerfauft man um fein @elb!" S)e§f)a(b fottte alleS ouf*

geboten trerben, um ber eingegangenen S3erpf(icf)tungen auf eine

e^cen^afte SSeife Io§ gu tüerben. SIber lt)o§er Dinner unterhalten?

24. ^a nun oud) bie trüber barauf brangen, G^omeniu§ foKe

öon feinen 8tubien gu feinem !irc^lid)en Berufe §urüc!fe§ren, griff

(JomeniuS bie ^ollenbung ber ©ct)ulf(^riftcn mit tioHem ©rufte an,

5)a§ SSor^üben aber erlitt g(eid) anfangt eine jraeifat^e SSerjögerung

:

Dinner mürbe öon gamilient)erf)ä(tniffen in (Sct)tefien jurücfgeljalten,

unb a(§ er !am, mufjte bie Janua toegen ber injmifctien !(arer ge^:

ttjorbenen Crbnung unb Stufeinanberfolge ber S)inge üom -©runbe

au§ umgearbeitet inerben. (Sine forrefte DZomenüatur ober Spaniens

nennung ber 2)inge, bei domeniuS bie erfte ©runblage be§ 9teal*

unb (Sprachunterrichtes, inonad) jebeS ^ing mit einem, unb jmar

unr mit einem beftimmten 9^amcn be5eicf)net merben foKte, ftieg auf

große (Sd)tr)ierigfeiten, meit ber ererbte Iateinifd)e ©prac^fcfja^ tro^

feiner 9^eic()f)a(tigfeit tjierju nictjt au§reic£)te.

25. 2)a§ in grage gefleüte SSer^ättniS gum ^atrone fc^ien

mieber t)ergefteKt, a{§> mit beginn be§ ^a^re» 1646 ß^omeniuS bie

DZac^ric^t überrafc^te, §err @eer ^abe iCjm 500 Zijix. unb ebenfo Diel

auc§ für bie öom (SIenbe ^eimgefut^ten trüber angen?iefen, njiemol)!

er bie 2(ufna§me Dinners mit (Stillfd^meigen überging, fo ha^ fic§

(Someniu» Dinner gegenüber in größter S3er(egen^eit befanb. %m
27. gebr. 1646 banfte ©omeniuS für bie ^oc^^erjige Unterftü^uug.

2Im 12. unb 14. ^ej. 1646 finben mir (lomeniuS in (Scfjmeben,

mo^in i§n ber S3efe§( be§ ungebutbigen Tläcen fc^leunig berief, ©ine

^ommiffion öon bret Öieletjrten prüfte ben ^lan unb bie 2)ur(j^*

fü^rung ber (oteinifd)en bibaftifc^en ©c^riften unb riet, ha§> SBerf

t»or ber Verausgabe ber geile §u untergieljen.

26. 2BeIcf)e§ Sn^attg bie ^Intmort ®eer§ am 14. ©ept» 1646

mar, getjt barauS l^eröor, ha]^ (^omenius am 28. ^e§. an Dptebef

unb ©alabrin, ^orfte§er ber belgifc^en ^irc^e in Sonbon, mit ^er§-

ergreifenben 33itten fic^ manbte, er tertange nichts für feine ^erfon,
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IX möchten fte fic^ be§ notleibenben 9titfrf)el erbarmen, ©elbft

§err ®eer 1)ahe fid) enhiid) überjeugt, bie S3er5Ögerung fei unber-

fc^ulbet unb tuerbe 5U ©unften be§ ©mijen auffallen, man foEe i^n

alfo im legten Hugenblirfe nt(i)t öerlaffen. „O greunbe @otte§,

fä§et i^r mid) fo, mie mic^ ber fie^t, ber aKe§ fie(}t, e§ !äme eui^

nid)t ber gcringfte S5erbad)t in ben (Sinn.'' dMt 9Zot brad)te 6^0-

meniu§ 50 ^^Ir. für Ü^itf^el ^ufammen unb befannte am 21. Januar

1647 §artlieb, mit bitterer SSe^mut i)'dtte er fid^ auf fic^ felbft

öerlaffen, oijne fic^ nac^ frember Unterftü^ung umjufe^en unb SSer^

träge einjuge^eu, lange 1:}'dtte er ha^, tva^ er beabfid)tigte, öoEenbet,

nun aber, mo i^n bie ßtaftijität be§ @eifte§ öerlaffe, fä^e er fid)

auc^ üon Sßo^tt^ätern terlaffen. „ßieber flerben, anbetteln!" ®a§

iöittgefud^ an bie belgifc^e ^irc^e fei auc^ ha^ le^te gen)efen. XxoP,^

bem Dinner über groge SInftrengung ftagte, ging bie SIrbeit nid)t

Diel fc^netler unb beffer üormärtS. Dinner tüurbe alfo im §erbfte

1647 entlaffen. 53efonber0 bie ©rammati! unb ha§> Sejifon er-

l^eifd)tcn ^äufigereS Umarbeiten.

27. Über hen enblid)en ^ergang ber ©Ibinger Sßerfe erfahren

mir fotgenbes: 5Im 31. Januar 1647 iDurben bie legten Kapitel

ber Methodus linguarum novissima famt Snbe^^ unb S)ebifation

5ugleid§ mit einem Seile beö ^anualtejte§ nac^ (Sd)rcebcn gefc^idt.

^m 14. $DMr5 1647 moßte 6^omeniu§ nichts nad)td)iden, beüor nic^t

nähere Seftimmungen über ben ®rud getroffen mürben. 2öa§ bie 5( h-

b Übungen jur Janua anbelangt, fo ^atte (Someniug bereite einige

probemeife ftedjen laffen, mar aber ber 9}^einung, hie erfte Sluflage

fc^neE unb ot)ne giguren erfd)eincn 5U laffen unb fid) bermeile nad)

einem gemanbten ßünftler umgufeljen, öielteic^t nac^ SSenjt ^ollar,

einem ^rager ©julanten in ©nglanb, ber im %en ben SJicrian in

grantfurt meit übertraf unb d^omeniu^ mä'^renb feinet £^onboner

$tufcntt)a(te§ feine 9}ätmirfung Derfprad). S)ie S3ilber felbft 5eid)nete

domeniug mit großer ©emanbt^eit. ^) 5lud^ foEte bie Janua nur

in einer geringen 5tn5a^l öon (Sjemplaren gebrudt unb tierfenbet

merben, mit ber SSarnung, fie nic^t früt^er in Schulen einjufü^ren,

beöor fie nic^t in einer neuen, ben eingelaufenen Beurteilungen

entfprec^enben 5luf{age erfC^iene.

^) FigTiras ejusmodi delineare nunc non pergo, rebus ipsis in-

tentus; his paratis delineationes ipsae lusus erunt.
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28. SSö^renb btefer ^Vorbereitungen jum ^rucfe ftorb im Sn'^re

1648 in Cflrorog ber alte S3ifc^of ßaur. Supinu^, unb (Iomeniu§

mürbe 5U feinem S^ad^folger ermä^It. Snfolge beffen mu^te er 5(n*

fang ?Xuguft noc^ Siffa überfiebeln. ®er ^atron, nur Q^erji^gerungen

fürd)tenb, foE gigulu§; gegenüber fii^ ba'^in QU§gefpro(^en ^aben, er

moUe 6^omeniu§ aEe Unterftü^ung entjie^en, bebor nii^t aUe§> fertig

Vorläge, Sm ®e§ember 1649 erhielten aber (lomeniuS unb ?5igulu§

eine anfe^nlid^e (Spenbe öon @eer unb öon ber fi^tüebifd^en Königin.

2)er ^u^brurfer in Siffa berurfad^te bem G^omeniuS biet ärgerni§,

fo bog biefer am 18. Sf^n. 1650 feft entfi^Ioffen tüax, nad^ ^oHenbung

be§ ^anualleiitonä (e§ raar bereite bi§ E e gebieten) feinen §änben

nic^t§ me^r angubertrauen. Wit ber S3oKenbung biefe§ £ejifon§, beffen

^oltenbung auc^ ber t^i§!atpräfc!t in S^angig (1. gebr. 1650) mitUnge*

bulb entgegenfal), tnar bie 9ieil}e ber bibaftifcf)en 2Ber!e in Siffa gefc^Ioffen.

29. 9^ad)bem mir bie Üteitje bon Verlegenheiten unb inneren

ß^ämpfen berfotgt ^^aben, ml^e au§ bem ^ange be§ ß^omeniu§ jur

^anfop^ie unb au§ bem bertraggmägigen gmange 5ur SIbfaffung bon

lateinifc^en (Spracl)büd^ern fjerborgingen, märe e§ angezeigt, bie in

ber S^i-'ürfgesogen^eit in ©Ibing entftanbenen ©d^riften einer ge«

naueren SSürbigung ju untergieljen , mn§ un§ felbftberftänblid) in

biefer ©üäje uid)t möglii^ ift. SDenn bie meift unbe!annte, teil§

berfonnte Methodus linguarum novissima aKein ^) berbient megen

i()rer ÜZeu^eit unb S^eid^Ijaltigfeit eine eingeljenbe Vefpred)ung, fo

mie an6) bie '©rammati! unb ha^ Sejifon ungebüfjrlid^ mit (Stitt*

fd)meigen übergangen ju merben pflegen; — unb e§ finb boc§ (^o-

meniu§' felbftänbige, bon gleid^jeitigen ©rfd^einungen gän5Üd^

abmeii^enbe 2öer!e.

30. Um menigftenS bie neue «Sprac^enmet^obe fo furj al§

mi3glid§ gu überbliden, ermäljuen mir, ha^ fie bereite im (Sept. 1643

in Slrbeit begriffen, im Oft. 1645 ber S3olIenbung na^e, im

Satt. 1647 mirflid) boUenbet unb gegen (£nbe be§ S. 1648 im

2)ruc!e erfd^ienen mar, fo bog fie a\§> einleitenbeS unb borleud^tenbeS

2Ser! bie Ü^ei^e ber fprad^lid^en Vüd^er eröffnen fonnte, S)ie breigig

^tapitel biefe§ SBerfe§ laffen fid^ in fotgenbe fieben Gruppen orbnen :

I. ^:^eoretif^er^eiI (SSefen, Urfprung, S3erfc^ieben^eit,

ä§ntid^!eit, Vorzüge unb 9}^ängel ber (Sprad^en) ^ap. 1—4.

^) ^ö^niifc^ ift ftc äum S)ructc borbercitct.
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IL &e\^i(i}tli^ex Zeil (SSefen ber $f(ege ber ©prad^eit,

53et)or5ugung ber lateinifc^en. ®te b{§:^ertge öerfe^Ite @prac£)en=

met^obe unb S3erfu(^e einer SSerbefferung berfelben) ^ap. 5— 8.

in. ®tba!txfc§er Seil (DZotroenbigfeit einer neuen dUe-

t^obe, bie auf bibaftifc^en GJrunbfä^en bafieren mu^; ÜberbM ber

^ibafH!) ^ap. 9—10.

rV. 2)ie eigentlic£)e <S prac£)enmet§obe im allge*

meinen (inbejug auf Qki, ^littel unb Vorgang) ^ap. 11—13.

V. Sateinifi^e (Sprai^enmef^obeinSbefonbere (bie

neuen öier stufen: Yestibulum, Janua, Atrium, Sefen ber

5(utoren) ^ap. 14-17.

VI. Slllgemeine Slnit) enbbarfeit ber SD^etl^obe (auf

ein fc^nettereg ©riernen be§ Satein, beffere Pflege ber S^ational^

fprad)en, (£r(ei(^terung ber $oIt)g(ottie, auf Üiealflubien, beffere§

SSerflänbni0 ber ^eil. ©c^rift, auf Seben§!(ug§eit, SJerbefferung be§

<5d)ulroefen§, ber ^übung, ^ultiöierung ungebilbeter SSöÜer, lei^tere

''^crflänbigung be§ ä)^enftf)engefc^lec§te§) ^ap. 18—27.^)

Vn. ©mpfe^ungbieferiD^et^obe (ben (^eleljrten, S^^eo-

logen unb ^äuptern ber ß^§riften^eit) ^ap. 28—30.

31. ®ie brei §auptgrunbfä|e feiner (Sprai^met^obe, tüelc^e

ftar! in einen Seil feiner ^anfop^ie !)ineingreift, erllärt ß^omeniu§

für unöerrüdbar. @§ finb folgenbe:

I. @in flrenger ^aralleli§mu§ gtüififien ben @ac§en unb SSörtem.

n. ©in enblicf) ^ergeftellter ftia^rer unb öoEftänbiger ©tufen^

gang o§ne irgenb loeld^e SücEe.

in. ©ine SufammenfteEung ber 5lrt, ba§ alle§ auf bloger, unb

jmar ungemein frucf)tbringenber, obenbrein fe§r leii^ter unb getüiffer-

ma^en freitt)iEiger $raji§ beru'^t. — SDod^ eilen lotr §ur tceiteren

^arfteHung be§ Seben§ unb (Strebend be§ ©omeniuS.

^) SSir ättjeifeln, ob man nod^ tteiter^in S e i b n i^ ben Spater ber (Spra(i)=

üergleic^ung nennen inirb, toenn man ©omeniuS' SSer!, tcelc^eg in Seibnij'

©eburtgja^re bereite fertig »ar, ttjirb genauer erfannt unb gemürbigt Traben.

3Sir fclbft toarten nur auf 9}ZuBe, um ba§ reichhaltige einfc^Iägige SD^ateinal

fid)ten unb orbnen ju lönnen. ^m ^. 1729 bemerfte 3. ©. t)on Gd^art in

feinem Commentario de rebus Franciae orientalis, SomeniuS fei ber (Srfte,

iDeI(i)er auf bie SScriDanbtfd)aft be§ ^agijarifd^en unb ginnifct)cn :^inroicfe.

^omcnius, ©roße Unterti^täle^re. fj
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VIL

gomeniu^^ polttif^e ©nttäitfi^ung* ©eine Spttgfctt in

Ungarn» äJöttigc ^^i^ftteuttttfl ^tx Srnbcrnnität

(1648-16560

1. ^alb na^ ß^omemu^^ Überftebelung na^ Stffa flarb am 27.

5(ug. 1648 feine jtrette grau. (5^omentu§ ^atte bamaB fünf £inber:

Daniel, 2)orot^ea ^rifptna, (Slifabet^, (Sufanna (geb. in (Stbing am

5. Sept. 1643) unb ein fpäter geborene^ ä)Mb^en. (^omeniuS hei-

ratete 5um brittenmale am 17. 9}^ai 1649, unb jn^ar bie go^anna

(5)aiufon)a ; bie St^rauung mürbe in S^orn im §aufe ber ^^urnotoSfi

öo(l§ogen, mobei 3o^. §^pericu§ fungierte. gigutuS, am 3. OÜ 1649

jum^riefter orbiniert, berma^Ite fid^ am 19. Oft. 1649 mit ©üfabetlj,

^od^ter be§ ß^omeniuS; um bie ältere 2)orot^ea beftjarb fi(^ noc§

bor bem 5lbleben ber 9}lutter 3o^. SllZotitor au§ bem ®efc^Ied§te

Saneciug im norblid^en Ungarn, ben fein S^ormunb Wilaxia§' t>on

3Jiora§faIba ber Pflege be§ d^omeniu^ anvertraut ^atte.

2. ®a§ gamilienunglürf be§ ß^omeniug fonnte njo^t gei^eilt

iüerben, nic§t aber ha^ poIitifc£)e ^er§ängni§, lx)e((^e§ bie bö(jmifct)e

Emigration traf. D^ad^bem ber brei^igjö^rige ^rieg nad§ bem ^rager

grieben (1635) ben religiöfen G^^arafter abgelegt ^atte, tvaxen bie

Hoffnungen ber ©julanten auf ©djmeben gerichtet: ber eüange(ifdf)e

2(be( na^m ©ienfte im fi^mebifc^en §eere, bie S3rüber beteten für

fein SSaffengM, unb G^omeniu§ fc^rieb njiber feinen SSillen (Bä)nh

büc§er für ©djtüeben, beffen Rangier ben trübem 8c^u^ unb poli^

tifct)e SSertüenbung öerfprad^. ß^omeniu§ fa^ ben Oyenftjerna al§> ein

ftrafenbe§ 2Ser!§eug in ber §anb ©otte§ an, unb bon §aag au»

fanbte ber eöangelif^e (Sjitierte 2Inbrea§ öon §abernfelb am 28. ^ult

1645 bireÜ an Ojenfljerna eine Sßiberlegung ber bom faiferl. ®e*

fanbten 9}lajimitian bon Xrautmann§borf in äRünfter gegen bie

S3ö§men Vorgebrachten ©intrenbungen. ^lit ©panmmg fa§ man

bem 5lbfct)Iuffe be§ SBeftfälifi^en grieben§ entgegen. S)a berbreitete

ftci) ptö^tid^ ha^ ®erüd^t, bie ^ö^^men feien bom griebengfd^tuffe au§-

gejd)(offen. ^ie beftürgte S3rüberunität beftürmte ben (Iomeniu§, er

foHe i^ren (^ram unb i^re ®nttäufd)ung ber fc^lüebifc|en Königin
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unb i"^!«! ^'dkn funbgeben unb fie um (Erbarmen anfte~^en. gn

öer5it)eifIung§t)Dtter 5Iufregmig fi^rieb er baljer am 11. Oft. 1648

an Cjenftierna, lüte bie ^ö^men, tt)e((i)e bie ^a^n ber SfJeformatton

eröffnet ^^ätten , tro^ aller ^er)pred)ungen fo furchtbar preisgegeben

mürben. dJlatt^iä gegenüber beflagte er, ha^ (Sd)tt)eben tt)a§rf^einüd^

um einige Tonnen ®oIbe§ fo öiete taufenb armer (Seelen 5U üer=

(äffen gebenfe; in SSieu Ijerrfd^e eine gro^c SSeftürjung, treit ©c^me^

ben burd) ben griebenSfc^Iug fic§ bie grud)t fo üieler ©iege nic^t

entreißen laffen troKe, unb eben biefe§ (S(f)tüeben laffe ab öon benen,

bie e» 5U fcf)ü^en öerfpracf). 3Son biefen SSormürfen mürbe ber ^anj-

ler fe^r unangene^^m berührt, fo ha^ ©omeniuS am 1. 9Zot). 1649

ben 5Iu§brud^ feinet (SdjmerjeS baburc^ entfi^utbigte imb rechtfertigte,

c§ fei nic^t er aKein, ober eine ^artei, ober feine (^taubenSgenoffen,

fonbem bie ganje bö^mifc^e D^ation preisgegeben morben.

3. Um ha^ SQZitleib mit ber 33rüberunität in weiteren Greifen

auf5ufrifc^en, üeröffentli^te ß^omeniuS in bö^mifdjer uub lateinifiijer

Bprai^e ha§> ai^te^ud) ber ^rübergefrf)i(i)te beS $ofen Saftcü (f 1572),

iüe(d)e» bie Sitten unb (Einrichtungen ber trüber bel^anbelt. 3^1

biefer Schrift fügte er am 21. 5Iuguft 1649 eine ©rma^nung an

bie S3rüber, jur frü'^eren Siebe gurüdjufe^ren. ^ie Unität, in ber

3Serbannung burd) Hoffnungen unb ^erfprec^ungen jufammenge^

galten, fing an, nadt) ber furd)tbaren ©nttäufdjung i^rem inneren

SSefen nad) ber Sluflöfung entgegenzugehen. ®e§!§atb f(^rieb ß^o-

meniuS im 3- 1650 'i)a^ rü^renbe, für bie (It)ara!terifti! ber Unitöt

unb be§ G^omeniuS fe^r toii^tige ,,Seftament (Ksaft) ber fterbenben

5DZutter ^rüberunität, toorin fie, in il)rer Station unb in i^rem (£i*

genmefen ber 2(uf(öfung entgegenge§enb , bie i^r bon (^ott anüer-

trauten Si^ä^e unter i^re ©ö^ne unb (Erben öerteüt."

4. 5)ie Pflege für t>a§ geiftige unb materiette SSo^I ber ^rü==

ber in ^olen unb Ungarn mar bem domeniuS faft allein überlaffen.

iöefonberS fucl)te er für jüngere trüber paffenbe Se^rer- unb (Er-

5ie§erfteKen — überhaupt maren exilierte Sö^men in ben DZieber^

lanben, in 2)eutfc^lanb, ^olen, Ungarn fe§r gefud)t unb beliebt, ma§

mir ^ier nur anbeuten, nid)t aber genauer auSeinanberfe^en fönnen.

^a§ (S^i^mnaftum ju Siffa ^atte im S. 1648 einen großen Wandel

an Se^rfräften: e§ unterri d) tete , mer eS nur ^albmegS traf, „am

meiften ^alf aber ClomeniuS auS.'' Unter fold^en Umftänben mürben
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bte neuen bibalttfi^en (S(i)riften für (S(i)treben in Siffa gebrucft, benen

fi^ fünf Blätter a)Zetap§t)ft! d§> ®rndprobe im S. 1649 an=

fd^Ioffen. 3^ ^ei^ religiöfen (£inigung§fc^riften gefeilte fi(^ bie im

3. 1648 öerfaßte „Independentia — aeternarum controversiarum

origo^S mel^e im S- 1650 in Siffa erfc^ien unb bie religiöfen Sßirren

in (Snglanb auszugleiten fid) bemühte.

5. SSon gamilien- unb poIitifcf)en (Sorgen niebergebeugt unb

mit J5a'^re§f(^lu^ 1648 bon einer f^ranffjeit genefen, ging (ä^omeniu§

mit bem (^eban!en um, nac^ ©c^meben überjufiebeln, unb fanbte

im 3uni 1649 ben gigulu§ nac^ ©d^tüeben, um fid^ über bie fc^rift-

Ii(i)en ©tnlabungen genauer ju erhmbigen. Sngmififien brai^te bie

Methodus linguarum ben (^omeniu^ in anbere Regierungen. 5I(§

(^f)rift. DpalinSü bon 33nin, ^atatin bon ^ofen, feine je^n S^üc^er

(Satiren §um ^rucfe nad^ Siffa f(i)idte, erhielt er 9Zad)rid)t bon ben

im ®ru(!e begriffenen bibaftifd^en (Sd^riften. '^n ber ^Ibfid^t, in

©traforo für feine <Bö^ne unb für bie abiige Sugenb ein breiflaffigeS

(^^mnafium §u erri(^ten, lub er (^omeniu§, beffen 9}?etf)obe er ber

jefuitifd^en gegenüber billigte, §u fic^. ®er fortgefe^te 3^riefmed)fel

führte bagu, ba^ ber ^alatin ben Üteftor ber fünftigen (Sd^ule gu

d^omeniuS fanbte, mit n)etd£)em er ha^ neue Vestibulum unb bie

neue Janua in§ ^otnifc^e übertrug unb mit biefen Rudrern bie neue

(Sd^ute mit ©rfolg eröffnete. SSirffamer mar ber obermat§ an 6^0=

meniu§ ergangene Üiuf au§ Ungarn.

6. SBie früher Q^eorg 9ta!oc§^ (f 1648), fo gab fi(^ au et) feine

Hinterbliebene Sßitme (Sufanna Soranbfi mit (Sigmunb, i§rem

jüngeren (So^ne, auf 5(nraten SoI)ann SoInai§, ber früher ©rjie^er,

um biefe 3eit aber ^rebiger in 2^o!ai mar, alle S^Zü^e, um domcniuS

§ur Überfiebelung nad^ Ungarn ^u bemegen, bamit er ha im (Sinne

feinet panfop^ifd^en @t)ftem§ (Sd^ulreformen borne^me. S)er Umftanb,

ha% bie Q5rüber au§ Ungarn bei ber legten <St)nobe in ^olen nidl)t

erfdl)ienen maren, inbem fie bie gro^e Entfernung unb i§r 5llter bor=

fc^ü^ten unb auf bie S5efdf)idung einer ©t)nobe in Ungarn, nament:=

lid^ aber auf bie ^Inmefen^^eit be§ domeniuS brangen, hxaä^te i^i

äu Oftern 1650 nad^ Ung. (Sfalic unb ^uc^ö. 53efonber§ hk SStfio^

neu be§ dilti. 2)rabi!, SKitfc^üIer be§ domeniuS unb gleidl)5eitig mi|

i'^m 5um ^riefteramte orbiniert, maren e§, meiere ben (lomeniuS he\

mögen, hk Unter ^anbiungen mit (Siebenbürgen nid^t aufgufcliiebei
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li eitter 3nfönimen!unft in (SperieS hat hex fürftlid)e 9iat ^nbr.

üon ^lobusic, ©onieniu§ möcf)te nü6) Ungant itberftebeln ; aber erfl

in Zotai erHärte fic^ ß^omeniu^ bereit, mit Erlaubnis gerrn (^eer§

unb ber Unität auf einige '^af)xe bie Df^eform ber @(i)u(en in Ungarn

üorne^men ju tüollen, tüenn für bie ©rric^tung einer S3ibIiot^e!,

eine» pf)t)fi!alifd)en ^abinett^ unb einer 93u(^brucferei be^f§ §eraug=

gäbe öon (Sd^ulbüc^ern in ©aro§ ^ata! gehörige @orge getragen

roürbe.

7. Sie Sürftin (Sufanna n?anbte fid^ am 15. 9J^ai 1620 fd)rift-

lid) an bie Unität unb öerfpracf) neben einer anflänbigen ^eto^nung

für domeniu» je^n bi§ jlrölf greiplä^e im ^atafer (Sd)uI!ont)i!te

für bö^mifdie (Stubenten ju errid)ten. Surft ©igi^munb n)ieber^oIte

ebenfalls feine ^itte, unb ^olnai berfic^erte ben ß^omeniuS feiner

§Dd)ad^tung. d^omeniuS n)iHfaI)rte bem in brei ^ulböoEen Briefen

(clementissimis ter iteratis litteris) mieber^olten SSerlangen unb be-

reitete fid) balb nad) feiner 9tüc!fe§r jur abermaligen Slbreife, hk^^^

mal mit feiner Samilie, nad) Ungarn öor. ^m begriffe, einem

fremben Sanbe bie SSo^Ittjaten feinet biba!tifc§en (Sl)flem§ §u!om*

men gu laffen, bemerfte er am 20. Swii 1650 in ber §anbf(^rift

feiner bö^mifc^en 2)ibafti!, mie nad) ber gän§Iid)en Verarmung be§

^aterlanbe§ an nic^t§ ernfter gu ben!en fei, at§> an hie ©rric^tung

eigner tüd)tiger Se^ranftolten , njeil bie 93?ög(icf)!eit be§ ^efu(^e§

frember Slfabemien immer me^r unb me§r fdjtüinbe. ^m 6. D!t.

1650 öertie^ domeniuS Siffa; 5tbam ©am. §artmann öon ^rag

imb ber ©(^miegerfo^ SiguIuS tüaren feine Begleiter.

8. 3n (Saro§ ^ata! am S3Dbrogf{uffe machte fic^ domeniuS

mit frifd)er traft an§ SSerf. SIm 24. ^lot>. 1650 ^ielt er öor einer

go^lreic^en SSerfammlung abliger unb l^eröorragenber SJJänner eine

längere, für bie Mturgefi^ic^te Ungarn^ fe^r beac^ten§merte Ütebe

über bie Pflege ber Ö^eifteSanlagen, morin er burc^ ben betailliert

burd)gefü§rten. ©egenfa^ §tt)ifd)en einem barbarifd)en unb einem

^iöilifierten SSolfe ha^ Dbtionalgefü^l ber Ungarn tx)Q^5urufen unb

5um (Streben nac^ geiftiger unb Sanbegfultur anjuregen fic^ bemühte.

"Den öierten ^ag barauf eröffnete er feinen ganjen (Sd)a^ öon (Er-

fahrungen über bie erfprie^lic^fte (5Jebrauc^§meife üon ^ücl)ern, alg

einer §auptquelle ber ^ilbung. ^a^ bem im '^a^vt 1650 öerfa^ten,

bem Surften öon «Siebenbürgen mitgeteilten, im ^a^xe 1651 burd)



LXXXVI

ben '^xud t)eröffentHc£)teit
,

je^t bereite aiid) in einer beutf^en imb

bö§mifd)ert Überfe^ung öorliegenben ^(ane ber panfop^ifd^en, fiebeit=

fiaffigen unb nad^ eingetretenen §inberniffen, infolge be§ ^röngensi

öon feiten be§ Slbe(§ Uo% breülaffigen , lateinif^en (Sd^ule murbc

am 13. gebr. 1651 bie @rÖffnung ber SSeftibuIar^, am 14. SO^ärj

b. g. ^^1^ ganuat*, am 10. ganuar ber ?ltrial!(affe feierlich t)orge=

nommen unb bon Sieben über bie Wti^ohe, über bie DZottpenbigfeit

einer genauen DZamennennung ber ®inge unb über bie 3ie^^en ber

©prad^e begleitet. ®ie ^(affenle^rer traren: @tep^. Stotnai, $aul

^apDffiu§ unb So§. @|ebiu§. ®ie lateinifc^en ©d)u(bü(^er mürben

na^ Einleitung be§ domeniuS öon @tep^. Stolnai, So§. 8aölöfi

unb (Step'^. ^enj. @§ilag^t fo fc^neE at§ t§unlic| unb möglid) ber

magl)arif(^en Sugenb angepaßt, mit 5Iu§na^me be§ 2ltriaIIejifon§,

„n^eil etiüa§ 2)erartige§ in eurer SSotfSfprad^e öon mir ni^t geleiftet

tüerben !ann unb JDeil id^ eud^ bi§ §u biefem Slugenblide in biefer

^e^ie^ung ju läffig fe'^e/' tüie fid^ ß^omeniuS ben Ungarn gegenüber

auSfprid^t.

9. ©e'^r ungern üerjic^ten tnir barauf, ha e§ an biefer ©tette

unmögti(J) ift, einige ^emerfungen über bie Unterflaffen ber ^atafer

panfop'^ifc^en ©djute, über ben realen Unterbau be§ (Sprad^unter?

rid)te§ anzufügen. SSir bermeifen ba^er ^auptfäd)lic§ auf ben ^an
biefer ©d^ule fclbft („$äb.S3ibL"$öb. XI, (5. 143 ff.), ^ag man, abgefe^en

t)on (Iomeniu§\,3;^urnbemü§ungen" für bieSd^uIe öon ^ata!, bi§ auf

^nfebom (1774) bie ^he^ ber £'örperbübung in beni begriffe ber

(Schule nid^t i)orfinbet, 1)at bereite bie ^^©eutfdje Surngeitung" 1872

5ert)orge!^obcn. — ®ie ^atafer 5Inftatt, §um '^tii ^ontiift, gum

^ei( öffentliche (Sdt)ule, ganj im (Sinne ber S3rüber, mit einem

^eifammentüo^nen unb 3ufanxmen!ommen o'^ne 53erücffid^tigung

ber ©eburt ber 3öglinge, blieb megen be§ %ühe^ @igi§munb§

diaioc^t) (4. gebr. 1652) auf bie brei lateinifd^en Unterflaffen be-

fdE)rän!t. Um fo tüeniger lüar an eine ©riDeiterung berfelben, §u

einem „Öatium am ^obrog" ju benfen. ^en S5orfteltungen unb

bitten ber gürftin ©ufanna unb i^re§ älteren (Soljneä ©eorg gelang

e§, ben ß^omeniu§ in ^ata! nocf) auf einige geit gu feffeln, wobei

au(^ bie ,,SSifionen'' 2)rabif§ beftimmenb mirften.

10. ®enn mannigfaltig waren bie §inberniffe, auf n)el(^e

^omeniug' ^emü^ungen ftiefeen. ^ie Seigrer, öom (Sigenbünlel ge=
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Menbet, flonbeu ber S)urc^fü5rung neuer '^heen im SSege. SSie fte

anfangs ben ©omeniuS aU einen ®ö|en bere^rten, toaren fte f))äter,

a(g ber erfte (Sinbrucf tjorüber n)ar, felbft jur (Steinigung beSfetben

bereit, tüie 6^omeniu§ au§> bitterer ©rfa^rung er!annte. SDie ungarifi^e

gugenb geigte lüenig Suft unb ®efrf)ic^ §um Sernen
, fo ha^ d^ome-

niu§, um £ef)rer unb @d)ü(er angufpornen, einen neuen 3lbbruc!

t)on 3oa(^. Soi^tiuS' !§öd)ft anregenber @d§rift über ben SSorgang ber

(Stubien üeröffentlid^en lieg, jeboct) o^e ©rfolg. (Er berfagte alfo

unter bem 9Zamen be§ ,,tr)ieberauf(ebenben" redivivus gortiu§ eine

fc^r leJenSlDerte Stb^anblung über bie S3ebingungen , bie Sträg^eit

au§ ber ©c^ule §u tiertreiben. 3Im tnirffamften aber tnar ha^ Wliitä,

5U \vddi)em er fc^Iiegtic^ griff. Wlit beginn be§ 3a§re§ 1654 lieg

ß^omcniuS ben erften Steil ber t)on ©ebaft. SO^acer, Ü^e!tor be§ @i)m=

nafiumS ju Siffa , im ga^re 1651 in (Sgene gefegten bialogifierten

Janua mit öielem ^omp öor einer 5at)Irei(^en S^erfammlung im

(Sd^ul^ofe toon ben ©tubenten t^eatralif(^ mit ^orn^eifung aEer ein-

fi^Iägigen Realien aufführen. 2)ie <S(^uIe erntete einen fo großen

S3eifaK, ba^ man ben ß^omeniuS anging, ä^nUc^e ©d^uIborfteKungen

öfter ju t)eronflaIten. ®ie§ tüar SBeranlaffung §ur ^flieberfc^reibung

üon aä^t meljraftigen (Sd)ulbramen , bereu Sn§alt ber 3fiealgel)a(t

ber Sanua bilbete. SSie rüftig unb unabläffig ©omeniuS an biefem

großen Siebling§mer!e arbeitete, geljt barau§ ^erbor, ha^ er bereite

am 24. 5Ipri( 1654 bie tüo^I gu erlüägenbe Einleitung gum fangen

nieberfd^rieb. (Srft auf biefe SBeife gelang e§, Siü^rigfeit unb SBett?

eifer unter ben Se^renben unb Sernenben ^erborgurufen, tüaS jelbft

bie imga^re 1653 öerfagten SSer^altungSregeln unb bie Ö^efe^e einer

mo^Igeorbneten ©d^ule nid)t tiermüd)ten. 51I§ domeniuS öon ^ata!

fc^ieb, erbat man fic§ bie ^anbfd^rift biefer «S^ulbramen. ®ie

$ata!er ©i^ute blieb felbft na^ ber $eft be§ Sa^reS 1655 lange

bie blü^enbfte unb georbnetfte eöange(ifct)e ©c^ule in Ungarn.

11. ©leidjjeitig mit ber ^bfaffung ber S^inualbramen bact)te

domeniuS an bie §erau§gabe eineS einleitenben ^ilberbucbeS,

lüelc^eS bie 92eugierbe unb Suft ber Sugenb tüecfen unb ba§ SSort=

öerftönbniS burc^ ha^ <Sad^t>erftänbni§ erleid)tern follte. SSegen

SRangeB eine§ Xt)tDgrap^en (ob artificum hie loci defectum) unb

megen aEerlei SSergögerungen erfi^ien e§, ftatt im Sa^re 1654 in

Ungarn, erft im S^^re 1657 in 9^ürnberg, mit 5lufgebung be§ an-
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fang§ Beabfid^ttgten (Yestibulum et Januae lucidarium), unter

bent tüeltbefannten %ikl „Orbis pictus'^ unb ift feitbem (3t^

metngut aEer S5öl!er getüorbett. @Ietd^ naä) ber erften 5lnftc^t be§

2öer!e§ fc^rieB 2)amel gabriu§, 9ie!tor ber (S^ule in ^remni^:

„2Ber, nac^bem bereite \)a^ ^efle gefunben, etttjag anbere§ fud^t, ber

fud^t etn)a§ @d§Iec§tere§." Unb lange Ukh ha^ 2Ber! unübertroffen,

fo U^ ©oetiie öafebotüg „(Slementarnjer! mit ^u^fern" (1773) nid^t

für einen „öerjüngten"
, fonbern für einen „öerfd^ted^terten" Orbis

pictus erftärte.

12. ^ereitg im S^nuar 1653 tvax ß^onteniu^, ber Slufforberung

S)rabi!§ folgenb, entfd§Ioffen , naä) ^oten jurüdjufel^ren , öertüeilte

aber infolge fürfttid^er Sßeifung in ^aiat, U^ i^n bringenbe Sin*

gelegen'^eiten feiner ^ird^e uaä) Siffa gurücEriefen. 5Im 2. guni

1654 l^ielt er im @aale ber Sd^ute, in toeld^er er feine neue (S^radE)-

metl^obc 5um erftenmal öffentlid§ §ur ÖJeltung gebrod^t ^tte, eine

;^er§tid^ anregenbe 3lbfd^iebgrebe. S3alb barauf brad§ er auf nac§

Siffa, UJO^in er am 30. Suni 1654 ioo^Ierl^alten gelangte. 9^oc^

in Ungarn überrafd^te i^n hk traurige ^unbe öom Slbteben feinet

©önnerg Submig öan dJeer. S^m unb feinem ©efd^Ied^te toibmete

er einen banfbaren 9^ad^ruf, ber ebenfalls in Ungarn im 2)rucfe

erfd^ien. 2Bir geben!en nod^ einer (Sd^rift, toetc^e bem (^egenfa|e

jtoifd^en ßomeniu^' Segriffen öom SBo^Ie be§ SSoIfel unb ben mir!*

liefen 3wfiönben, bie ©omeniu§ in Ungarn antraf, i^ren Urfprung

öerbanfte unb im 3al§re 1654 ÖJeorg fRalocjt), gürften öon ©ieben*

bürgen, überreid^t tourbe. (SJebrurft erfd^ien fie erft im Saläre 1659.

SSeit e§ bi§i)er nid^t gelingen trollte, eineg @jem^Iar§ berfelben an*

fid^tig ju tüerben, füfiren n)ir ben öollen 2;itel nad§ ber SJlitteilung

be§ ß;omeniu§ l^ier an, um ein toeitere^ S^lad^forfd^en anjuregen.

($r lautet: Gentis felicitas speculo exhibita iis, qui num felices

sint et quomodo fieri possint, cognoscere velint. ®ie ©c^rift

erfc^ien in 12^.

13. SSalfirenb Siomeniug' Slbtoefen^eit Ratten fid^ hie Ser^ätt*

niffe in Siffa getoaltig geänbert. So^uflatü öon Siffa toar §ur

!at:^oüfd^en fRetigion übergegangen, bie ©roprd^e mürbe auf S5er*

antaffung be§ ®r§bifd^of§ t»on ^ofen laut ©ntfd^eibung be§ !önig=

liefen (S)eric§te§ ben Steformierten entriffen unb ben ^at^olifc^en, bereu

e§ brei ober öier S3ürger in ber 6tabt gab , übergeben. SSo^uflam
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eitt§og jmar ben trübem feinen @(i)u| nii^t, aber i^re ^lide traten

immer me^r unb me!)r nad^ ^ranbenburg gerichtet; eine SBenbung

ber 5)inge überhaupt erwarteten nunmehr hk trüber unb anbere

bö^mifd^e ©planten öon ©nglanb, roie ein ^rief be§ (5(^tt)ieger=

jof)ne§ be§ Someniu^ (3. Suü 1654) ganj beutlic^ betüeift. ©ome=

niu§ Iie§ bo ein bö^mifc^e^ @ebetbnd^ t)eröffentli(f)en unter bem Xitet

„Sufluc^t in S)rangfar'
;
jur ^erfaffung eine§ gefc^id^tlic^en ©d^rift-

d^en§ (Excidium Lesnense) hdt i^m aber hk traurige ^ataftro^^e

öon ßiffa im 3a^re 1656 (SJelegenl^eit.

14. m§> ^axl X. O^uftat) im baltifd^en Kriege fiegreid^ in

$oIen bi§ ^rafau öorbrang, tüurbe er öon ben 9^ic^t!at^oli!en freu=

big begrübt. Siffa blieb öon ben @df)tt)eben üerfd^ont. ©in befto

l^erbere^ So§ traf biefe 6tabt, aU ber fat^olifcfie 5lbel, em:pört t)on

ben ©reuein ber fc^tüebifd^en SSerttJüftungen, mit §itfe be§ Sanbüolfeg

gegen bie fd^tcebifc^e Sefa^ung öon Siffa aufbrad^. 2(m 29. 3lpril

1656 mürbe £iffa öon ben ^olen eingenommen unb eingeäfc^ert;

felbft bie neue, eben öoHenbete^ird^e ber ^Reformierten verfiel in Xrüm=

mer. 2(n eine S^ettung ber ^dbt mar nid)t §u benfen; alle§ fto§,

um nur ha^ nadtt Seben gu retten. 2Ba§ frü:^er ber ^eft entfom-

men mar, gerftreute fid^ je^t befonberg nai^ (Sd^Iefien; bie SSrüber-

unität mar i^re§ §auptfi|e§ beraubt. 2)er ©tabtrat flüd^tete nad^

S8re§{au, öon mo Sf^eftor ^artmann unb Kantor ^aut ß^tiriH nad^

©oHanb unb ©nglanb gefanbt mürben, um §ilfe für \)k ^erun=

gtücften anjuf^irec^en. (Jomeniug fanb Unterlunft M einem @bel=

manne in ©cfjlefien, ber nur at§ „^. %. §. ^." belannt ift. gt^n

%üQt nad^^er ftfjirfte berfelbe nad£) Siffa, um Iierau^jugraben , mag

Someniug in angftJjoHer @i(e in feiner @c^taf!ammer öergraben I)atte.

Sn gran!furt a. b. C, mo fid^ dommn^ nieberlaffen moHte, toütete

bie ^eft. (gr Iie§ alfo feine gamitie in ben 3Jlar!en, fu^r nad£)

(Stettin unb oon ha na^ Hamburg, mo i^n ein f^mereg £ran!en^

lager gmei ajionate §urürf^ielt. SSon £aurentiu§ (JJeer getröflet unb

famt ber f^amiüe §u i^m gerufen, !am ß^omeniug gegen (Snbe

Sluguft 1656 in Slmflerbam an, um ha ben 9Reft feiner ^age im

©enuffe ber freunblii^en §ulb be§ @oI)ne§ feinet feiigen @önner§

mit 6tubien unb ernften Setracf)tungen gujubringen.

15. ®urd^ ben S3ranb üon ßiffa öerlor ß^omeniu^ fein §äu§=

c^en, feine S3ibIiot^e!, feine ^anbfd^riften, größtenteils ber böl)mifc^en
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Sitteratur ange^örig, bie %xniS)t etne§ t)ier§tg}öl^rtgen glei^eg, eme§

üieräigjä^rtgen ^riefteramtel, eine§ fünfuttbjtrattjtgjäl^rtgen panfo|)§i=

fct)en 8treben§. ^ie brurffertigen :|3anfo|3:§{fc^en 5lrBeiten würben

gäTtjIid^ öernic^tet. „D l^ätte mir ®ott trenigfteng bie Svlva pan-

sophiae (fie enthielt bie SDefinitionen aller 5Dinge) gerettet; alle§

übrige tüöre leidster getoefen; bod) auc§ bk\t ift üernid^tet!" flagt

Q^omeniug im ©einreiben an §ar§börfer. 3Ind^ eine SlB^anblung über

bie f^nlritifc^e 3}iet^obe ift §u (^rnnbe gegangen. S)ie ^^rebigten, bie

bem SSater ein Xroft im Sllter, bem @of)ne Daniel ein teurem @rbe

fein follten, maren ebenfalls ein 9^aub ber glammen. Über it)ren

SBert nnb Ö)ef)att geftatten nn§ ein Urteil öorljanbene groben

6;omcnianif(^er S3erebfam!eit, fomie bie im 3al|re 1651 öerfa^te bö^m.

„$rebiger!nnft". S)en SSerluft bei böl)mifci§=tateinifc^en nnb lateinifd^-

böl)mifc§en Söörterbnc^eS , öon n)elc]^em bIo§ ber ettimotogifd^e Xeit

in 9flofa§ (t 1689) Seyüon abfi^riftlic!) überging, besagte S^omeniul

hi^ §n feinem testen 5ltem§nge. SSon feiner überaus §al^(reid)en

^orref^onbenj l^aben fid^ ebenfatig nnr Überrefte, meift in Slbf^riften,

er^Iten.

16. ®em ©omeninI iparfen feine ÖJegner hex feinen Seb^eiten

üor, er l§abe bnrd^ feinen Panegyricus Carolo G-ustavo (gebrucft

1657 in Serben) ha^ @d^ic!fat Siffag öerfc^utbet. @o äfiarefinl, nac^

i§m ÖJrt||)I)in§ n. a. Dt)ne nn§ ^ier in n)eite 2ln§einanberfejnngen

einlaffen ^u !önnen, begnügen n)ir nn§ mit ber Slnfid^t be§ :potnifcl^en

päbag. Blattei „Szkola", meldte baliin lantet: gall§ ber gati öon

Siffa ber einzige Umftanb ift, ber bie ban!bare ©rinnernng an (So=

meniug nnter ben ^olen trüben !i3nnte, njoKe man nnr ber SBorte

be§ großen 9Jlic!ien)icj gebenlen: „SSill man mic^ rid^ten, barf man

nid^t M mir, fonbern in mir fein!" Sinei Unban!e§ tnar ©omeniul

nid^t fällig nnb mar über allen 9^ationat^a§ erl^aben, menn er in

ha§> S3orge:^en £arl (S^uftaöl fein S^ertrauen fe^te. @l !önnten onf

gleidEje SBeife bie Drienaiften bem 3J^ic!ien)ic5 grollen, ber im College

de France hk Xljronbefteignng ber ©ona^artiften üoranifagte.
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VIII.

gomcttto in 2lmftet&attu (1656—16700

1. Sie ^ataftro:p^e öon Siffa mürbe aU ber Ie|te 5(u§bru(^ ber

SSut be§ 5lnttc^rift gegen ^k böf)mt]d^e £onfeffton angefe^en unb

erregte in ^ollanb unb ©ngtanb eine gro§e Xeilna^nte. (Sromtrell

felbft orbnete Sammlungen an gu fünften ber S3riiber. Suräu§

unb §artlie6 ftettten bk 5ln!unft (£omeniu§' in ©ngtanb in 5(u»fi^t,

unb atte» mar bereit, ben Ungtüdlic^en §u §itfe §u eilen, ja man

backte baran, ben 33rübern in 3rlanb BleiBenbe 2Bo^nfi|e anjumeijen.

3)ie trüber bagegen, öor allen ©omeniu^, gaben aud^ bie^mal nic^t

alle Hoffnung auf, mieber in i^x SSaterlanb jurüdffe^ren §u bürfen.

S)orf) üermeilen mir blog bei Someniu^ in SImfterbam.

2. 2(I§ in ben äRarfen 'ok ^eft au^brac^, !am auc^ G^omeniu^'

gamilie nac^ tofterbam; für hk §erbeifd^affung einer ^ibüot^e!

forgten bie greunbe, unb fo erholte fid^ (JomeniuS balb öon feinen

Seiben. £aurentiu§ ®eer mar ein begeifterter SSere^rer be§ (Someniu^,

ber alle§ mit greuben entgegennahm, ma§ biefer nieberfc^rieb.

©ein innigfter SSunfc^ mar, hk ^anfo|3^ie in i^xtx ^ollenbung

5U erblicfen, me§l)alb er alle§ aufbot, um i^m ungeftörte SJluge gu

oerfc^äffen , ol^ne i^n an eine beftimmte SIrbeit, mie e^ebem fein

SSater, gu feffeln. Slmfterbamer 33u(^bru(ler : Sanfoniu^, Siabenflein,

(Sonrab, ©eibel, Surg, Sf^ot), ^et!iu§, Oan ben ^erge (9LRontanu§)

boten fic^ ß^omeniu^ an, feine ölteren unb neueren 2Ber!e §u üer-

legen; G^omeniuS aber entmidelte eine ütterarifc^e X§ätig!eit, mie

fie in ^ö^erem 5IIter nur begünftigten S^iaturen bergönnt ju fein

pflegt. @ine lateinifd^e ©c^rift folgte ber anberen, unb feit ber

Übertragung ber Unität§preffe bon Srieg nac^ Slmfterbam (1661J

beforgte (£omeniu§ aud) ben 2)ru(i mehrerer böfjmifc^er ©d^riften

unb einer polnifd^en S3ibel, alle§ in fel^r netten 5lu§gaben.

3. 51I§ man bie in Ungarn gebruiiten ^anualbramen nad^

5{mfterbam brad^te, ging man ben G;omeniu§ an, biefelben au(^ f)ier

erfc^einen §u laffen. S)ie teilmeife Umarbeitung berfelben na^m

einige geit in 3lnf^rutf); am 1. S^nuar 1657 mürbe aber bereite

eine neue SSorrebe ju benfelben gefc^rieben. 3n bemfelben 3}ionate

regiftrierte (£omeniu§ bie nod^ erlialtene 5(bfc§rift mehrerer ^orre-
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f:ponben5en, bie fein ^tx^aitni^ ju ßubtüig öan ®eer Beleu(i)ten.

Um 3o^. 9flultdu§, $ret)iger in Slmfterbam, mit bem er täglid^ über

n)tffenfd)afttid^e S)inge fid^ unterl^ielt, mit einem 9^euia:£)i^§gej(^en!e

1657 §u üBerraf(i)en, Brad^te er in aüer ©le in ad^tXagen bie

(ateinifc^en SSurjelmörter aI|)f)aBetif(^ in 700 !ur§e, finnige @ä|e

(j. SB. Amicus verus alter ego , non adulatur , arguit aperte),

aU 5In^ang §um Vestibulum unb Übergang §nr Janua, toeil i^m

ein ä^nlic^er, in ©nglanb gemachter SSerfn^ nic^t genügte. ©§ ift

hit^ ha§ Vestibuli latinae litiguae auctarium. 2lu§ 5)entfcf)(anb

unb ^ren^en langten Briefe an, treidle hk §erau§gaBe ber fämt-

lid^en bibaftifd^en 2öer!e and^ ben Betgifc^en ©ele^rten aU münfd^en^-

mert erfd^einen liefen. 2öei( nun Säur. (SJeer bie Soften §u tragen

üerfijrad^ unb tüeit ha^ ©rfi^einen Bereite fertiger (Sd^riften bem

panfopl^ifd^en ©tubium feinen ©intrag §u tf)un fd^ien, Brad^te So*

meniu§ bie meiften feiner früheren SBerfe in c^ronotogifd^e Drbnung

unb üerfo^ fie mit !)iftorifdE)en 2(nbeutungen üBer bie SSeranlaffung

i^re§ @ntftet)en§. @§ ift ftaunen^mert , mit n)elcf)er (Sc^neHigfeit

ber ^rudf ber Opera didactia omnia §u ftanbe !am. S)ie tiier

Xeite be§ @efamtBanbe§ (I. 482, II. 462, III. 1064, lY. 110

goliof^alten), njetdie im gangen 39 größere unb Heinere ©d^riften

unb 5luffö|e, barunter ad^t erft im Sa^re 1657 in 5Imfterbam

öerfagte, entfialten, mo in ber SJiitte be§ lY. Xeile§ ein SDanjiger

©dfireiBen üom 24. D!t. 1657 Berührt wirb, merben öon einer am

21. SDej. 1657 batierten SSibmung eingeleitet, fo bafe biefe§ gro^e

$ra(^trt)er! aU S^euja^r^gefd^en! bem Blü^enben unb mäd^tigen

5lmfterbam fertig üBerrei(^t Werben fonnte.

4. 3Ingefe^ene SJJitgtieber be§ ©enateg öon 5lmfterbam üer*

langten, ö^omeniu^ foKe feine neue 3)?et^obe, bie er im Saläre 1657

and) in fürgerer f^affung (Synopsis) !)erau§gaB, an einigen ^naBen

er^roBen. (Jomeniu§ mufete ber ^itte miüfa^ren, aU §iüei geBilbete

junge SDMnner jur ©r^roBung ber SJJet^obe fic^ auBoten. 2)er ^ier*

burd^ gegen S^omeniu^ erwecEte S^ieib Bemül^te fid^, burcf) Slnfed^tung

ber @(^ti)eit be§ Satein in feinen ©c^riften \ia^ S5orgef)en be§ So*

meniug §u ftören, unb ein greunb teilte mit, ha% man oud^ anber=*

mäxt^ etma§ S^nti^e§ BeaBfid^tige (gegen ha^ ßatein be§ ß^omeniuS

fjintertie^ ^o^. ©d^effer, f Iß'^ö, einen läp^ifd^en ^anbf(^rifttid^cn

Sluffa^; aud^ 3JJor^of erfjoB 1688 feine ©timme gegen ba^felBe).
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\ab noc^ im 3a!)re 1657 S^eranlaffung jur SSeröffenttic^ung

einer „5lpoIogie" bei Satein in ber ^anua unb in ben 3anuatbranten.

^a tjeigt e^, ©omeniuS fei aU XJieotog, ttjeniger at§ ^äbögog, Be=

mü!)t getüefen, bie gugenb mittele ber äußeren Sitbung leidster unb

yd)nener, aU e§ in ben (2rf)uten üUid) toax, gu größeren unb ge=

lüifferen fingen anjuteiten. ©i^änbltc^ n^äre eg, ba^ Qid öerfetilt

ju ^aben; in ben STcitteln §u irren, fei ein geringerei ÖJebrec^en.

SBar bal Qkl ber 3anua bie S^amennennung ber ^inge, fo tt)ar

el nid^t überall möglid^, biefelbe an^ S^icero ju fi^öpfen. klagte

boc^ jcfion (Seneco, man fönne nid^t über atlel tateinifd^ reben.

^a bleibe atfo nid^tl anberel übrig, aU einige ^inge mit @till=

fd^meigen §u übergeben, ober auf biefelben mit bem ginger §u

meifen, ober SSörter aul bem @rie(f)ifd^en unb ou§ anberen Sprachen

ju entlegnen, ober enbtii^, iral am jtoecfbienfttic^ften fei, neue SSörter

äu bilben. @l unterfcf)ieb firf) ©omeniul üon ben §umaniften über=

f^avipt baburc^, baß btefe fidi auf formelle SSiebergabe bei bereiti

2)agemefenen befcfirönften, toäl^renb Someniul, ber alle ^änbeleien

oermarf unb überall bie |)ra!tifd^e 9Zu^ann)enbung ^eroor^ob, ben

realen gortfc^ritt all Öirunblage ber ^ilbung anfa^, meinem fid)

ha^ Satein fügen mußte, foHte el feine (Stellung all gelefirter SSer-

mittler (Suro^al, mie ©omeniul münfc^te, be!)au|)ten. ^ie §u=

maniften fjatten el mit bem toten Sotein §u t^un, mä^renb So-

meniul feine toeitere Sebenlfä^igfeit burc^ feine ©dfiriften bar§ulegen

nic^t unterließ.

5. 5lm 5. Suni 1657 ergoß fid) 5lbam Sßein^eimer, (Super-

attenbent in ©Hingen, in einem 6cE)reiben an ^rofeffor §effent§ater

in Tübingen in begeifterter SSernjunberung über (Jomeniul' @pra(^en=

met^obe unb über fein bibaftifc^el @enie überhaupt unb ^\)xad) ben

SSunfd^ aul, ß^omeniul möge feine meiteren biba!tif(^en Si^riften

ber Cffentüc^feit nid^t oorent^Iten. 9ieuel tpar nic^tl fertig, all

ber 5(ulgang an^ ben ©d^ullab^rint^en, meieren man in ber „^äbag.

Sibt." S3b. XI. beutfc^ nad)(efen !ann. ^iegbeebel „mieberauflebenben

Satium" na^m ©omeniul in SImfterbam mieber auf unb mibmete

i^r eine !ur§e ^efprec^ung. 5Iuef) feinen Sieblingloergleidi ber ©c^ule

mit einer S3üd)erpreffe mieber^olte ©omeniul in einer eignen, fc^netl

fonjipierten 2(b:^anbtung, o^ne i^n jebo^ §u einer betaiüierteren ^Iar=

i)eit, atl im (2cf)(uß!apitet ber lat. ^ibaftü, §u bringen. 3m „^a=
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rabiefe ber (^rtftüd^en Sitg^nb" Be^arrte (S^omentug auf feinem im

Kapitel XXy ber beiben S)tba!ti!en über bie lEieibitifc^en ^taffüer in

(^rifttic^en ©deuten gefällten Urteile unb forberte in ber „Übergabe

ber ?5adel" (in feinem bibaftifc^en Xeftamente) alle greunbe ber

Sngenb auf, W öon i^m enttüicfelten ÖJrunbfä^e §um grommen aller

Wlkx ju erlägen, ju öeröoKfommnen unb in 2Bir!Iic^!eit burd^ju^

fülfiren. ©ine @elbft!riti! ber biboüifd^en SSerle fanb unter bem

S^amen Yentilabrum sapientiae mit \)tn tbm erträ^uteu SlB^anb-

(ungen ebenfalls ^^ufna^ime im 4. ^anbe be§ biba!tifc§en @efamttr)er!e§.

6. 3n einem bcfonberen ©d^reiben banfte ß^omeniuS bem ©e-

nate üon ^Imfterbam für hk i^m ermiefene (S^aftfreunbfd^aft unb hat

um hk Sufammenflettung eine§ biba!tifc^en^onegium§t)on brei

ober öier ^ele^rten, Ut im SSereine mit i^m beraten foHten, auf

meldie Sßeife "ok bibaftifc^en Schriften am beften für bie gugenb öer-

mertet merben fönnten. ^oc^ e§ !am ma^rfd^einlic^ nic^t bagu

megen ber §artnä(fig!eit berer, hk fic^ im altgemofinten SSefen ge-

fielen unb ben ß^omeniuS öerbäc^tigten, er fei na^ 2(mfterbam ge-

!ommen, um hk 8($ulen gu beunruhigen, fo bafe er fic§ gejmungen

fa^, an ben Senat ju a|3pellieren. S)ie 8ee^räfe!ten, benen ©omeniu§

am 7. gebr. 1658 ein ^x^mplax überreichte, übermittelten i^m 500

^oll. Bulben mit bem (Srfuc^en, e§ feien i^xtx fec^^e^n, unb ein jeber

öon i^nen münfc^e ein d^tmplax für fid^ ju ^aben. Um bie ^e-

lehrten mit ber gefamten titterarifd^en X^ätigfeit be§ gefeierten ®i==

ba!ti!er§ befannt ju machen, fud^te 3J^ontanu§ bem ©omeniuS ein

SSerjeid^niS aller feiner (Sd^riften abzuringen, ma§ it)m nod^ langem

Sögern erft am 10. S)e5. 1661 gelang, mo if)m ß^omeniuS in einem

längeren Briefe faft über alle feine bö^mifc^en unb Iateinifdf)en SSerfe

mit einfd^Iägigen Semerlungen 5lu§!unft gab.

7. SDrabi! ^örte nic^t auf, feine SSifionen tion Ungarn bem

©omenius nac^ 5Imfterbam §u§ufenben, mit ber 5(ufforberung, fie in§

Sateinifd^e §u überfe|en. ©omeniuS fd^en!te ifinen (SJIauben, tro^bem

ftatt ber allgemeinen ©lürffeligfeit auf ©rben, bie im 3. 1656 ein-

treten foHte, in bemfelben 3a^re ber gän^üi^e 9^uin hk Srüberunität

ereilte, ^n unerfc|ütterli($em SSertrauen auf (SJott, er tüerbe feine

treuen tiefgebeugten S^iener nid^t öerlaffen, fe^te ß:omeniu§ alle feine

Hoffnung auf ha^ d)iliaftifd)e ^a^x 1672 ober 1673, unb oblüofjt

if)m ®rabi!§ Sebengföanbet unb 3rrungen nid^t unbelannt maren,
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tröftete er fic^ bamit, 53iteam fei aud^ fem gerecf)ter 9)Zann geltjefen.

toa^x aber mar feine 9^ebe. ©err ÖJeer felbft wax geneigt, ben ^xabit

nafS) 5lmfterbam ju berufen, n^o e§ öiele HJiänner gab, Ut i^m üoII=

fomnten ÖJtauben f^enften. Sm §tt)eif)unbertften (^rünbung^ja^re

ber Unität, im g. 1657, erfd^ienen alfo anont)m unter bem Xitel

Lux in tenebris bie ^iftonen beg Dotter, ber ^oniatort)§!a unb be§

^rabi! in tateinifd^er Überfe|ung be§ ©omeniu§. ©leid^ in ber

erften 5luflage finbet man eine Slb^anbtung über föa^re unb falfiiie

^rop^eten. Qwti ^af)xt fpäter (1659) na^m ©omeniu§ üerfc^iebene

Urteile über bengn^att unb (Btf)ait ber „Lux--, befonber§ ha§> be»

Sa!. gabriciu§ (Probatio spirituum), in feine Historia revelationum

auf unb lieg im Q. 1663 einen 9^a(^trag ^rabiüfd^er ^ifionen er=

fc^einen, bem im 3. 1665 eine $rac^tau§gabe aKer öorgenannten

S^ifionen mit S3ilbem unter bem Xitel Lux e tenebris folgte, ^iefe

5luggabe ift mit allem öerfefien, wa^ ein eingel^enbeg SSerftänbni»

erleichtert unb ermöglid^t, unb an^ ber öierfad^en ^ebüation (bem

@o^ne @otte§, ben ^riftlidien äRäcfiten, ben (Sngeln ber ^ircf)e, htn

Sefern) fief)t man, meiere SSii^tigleit Someniu^ biefen „@ntf)üllungen"

nocf) im :§o^en 5ltter beilegte. S)eutfc^ gab ^otter§ SSifionen Seneb.

Söa^nfen in Stmfterbam §erau§ im Q. 1664; bk SSorrebe (hat üom

28. mäx^) ift m^ tion (5;omeniu§ (3. ß:. 3^. m.) unb fü^rt 13

„^ro|):§eten" an, bie in 50 ^ai\xtn auftraten. X)ie Offenbarungen

ber ^oniaton)§!a tt)urben noc§ im S. 1711 „rtJegen i^rer fonber-

baren ^tnne^mlic^feit" abermals in§ SDeutfd^e überfe^t.

8. S^rabü, be§ §od^t3errate§ unb ber 51ufn)ieglung befd^utbigt,

mürbe im Quni 1671 f)ingeri(^tet, bem (S^omeniu^ bagegen ermedte

ha^ ©rfd^einen ber SSifionen heftige (S5egner, hk i^m (Sigenfc^aften

unb ajiotiöe üormarfen, bie lein rebtid^er gorfc^er in feinem ganzen

Seben unb in aKen feinen (Sd^riften ju finben üermag. Wit Sro-

fc^üren traten gegen i^n auf Sfii!. 5trnautb, ^rofeffor in granecfer

(Discursus theol. contra J. A. C.) unb @am. 9JJaret§, ^rof. in

Groningen, fo ha^ \\ä) Someniu§ gejmungen fa^, in gtnei @rrt)ibe=

rungen felbft aU Stetter feiner @t)re unb feinet Ö5emiffen§ (1659 unb

1660) aufzutreten (Admonitio fratema unb Vindicatio famae). ^er

3ufaH mollte, ha^ ber unöerträglid^e „^ro^^et" ^etr. 3itrien, ber

®rabif§ SSifionen (5JIauben fc^en!te, mit (ä^omeniu§' Gegner $rof.

^rnaulb im 3. 1684 in heftige ^olemi! geriet, unb ha^ ber W^
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öerfö^ner ^etr. S3at)te au§ ^a^ gegen ^nxkn alle bie S5erteumbungen,

tüdd)z bie ©egner öon SDraBi!§ Offenbarungen gegen ©omeniul

leichtfertig nnb Bögrtjittig öorBrad^ten, jufammentrug unb ju einem

Serrbilbe öon ß^omeniu^' Seben §n einer S^it bereinigte, n)o ber Spante

beSfelben in ^oüanb im gefegneten 5lnben!en flanb. Unb ^at)te

mürbe bann tjielen, meldte über ©omeniug fd^rieben, ol^ne bie (Sd^rif-

ten be§felben §n lefen, maggebenb hti gäUnng beg Urteit§ über

einen Tlann, ber ergaben über i^rer gaffnng§fä^ig!eit ftanb. @§

märe nnmürbig, nad^ ben Urteilen |)erber§, 3- ®- 3RüIIer§, ^alac!t)§

(1829) anc^ nur ein SBort §nr S^tec^tfertigung (5^omenin§* jn verlieren.

SSar er in ben übrigen ©türfen feiner geit meit öorangeeitt, fo mar

er thtn im (SJIauben an ^ifionen ein 9Jiann feiner Qdt, mie felbft

^olitifer erften fRange§, benen man e§ meniger anfeilen foUte, aU

einem ^eimatspd^tigen, fd^idEfatgüerfoIgten, im ^ottüertranen glüif^

lid^en Ungtücflic^en.

9. ©elaffen mar ber Xüu ber SSerteibigung gegen bie Gegner

ber SSifionen; entfdf)ieben bagegen trat ß:omeniug auf, al§> ^an.

SmicEer bie (SJott^eit S^rifti leugnete unb haM auf (^omeniu§ al§

Sengen fid^ berief. SDiefer Swiätx, beffen S5ater $rebiger in ^anjig

gemefen mar, trat jum (Sociniani§mu§ über unb ging im S. 1643

nad§ §olIanb unb gewann burd§ flei§ige§ ^orref^jonbieren hk gi^eunb^

fd^aft be§ (5^omeniu§, ber nun gegen feine Schriften unb gegen bie

(Socinianer brei Entgegnungen l)erau§gab: De irenico irenicorum,

De iterato Sociniano irenico, Socinismi speculum etc. (1660— 61).

10. 5Die ©elbfammlungen für bie üerunglütften Srüber er=

freuten fidC) eine§ guten (SrfoIge§. Sm g. 1658 !amen 5900 ^funb

(22,623 X^Ir.) in Hamburg, im S. 1659 3000 $fb. (12,949 X^Ir.)

in 5lmfterbam an, unb nebftbem mürbe aud§ in |)oEanb unb in ber

@d^mei§ gefammelt. (S^omeniug öerteitte bie Summe berart, hal^

auf bie :poInifd^en S3rüber öier, auf bie bö^mifd^en ein fünftel ent^

fielen. (SJefud^e unb (5m|)fel^Iungen Hefen öon aUtn Seiten hei (S;o=

meniu§ ein, unb ber gramgebeugte, obmo^t geiftegfrifc^e &xd^ 'i)(xtk

neben feinen Stubien unb Slrbeiten möd^enttid^ brei^ig SSriefe §u

fc§reiben. yta^ bem SSillen ber S^enber mürben 1000 ^fb. auf

©erau^gabe öon ^üd^ern üermenbet. @§ maren hk^ ^k :poInifd^e

^ibel in 2000 ©jempl., hk fteine bij^mifd^e «ibel in 3000 ejempl,

ein böl^m. unb :|3oIn. (^efangbucE), eine ^rad^tau^gabe ber Praxis
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pietatis, ein h'ö^m. ergreifenber Hirtenbrief an hk in aüe ©den nnb

©nben jerflrente ^ird^e, eine nene ^luflage üon Saficü, eine Iateinifdf)e,

ßarl II. gemibmete ©mta^nnng ber anglifanifd^en ^irc^e über 'öa^

@ut ber Sin^eit unb Drbnnng (in @enf nad)gebruc!t nnb in§ (Sng*

lifd^e überje^t); eine ©d^rift gegen 6d§Iid£)tingin§ , tvü^ biefelbe,

meldte anber^tüo „an bie 5lBtrummigen in S)eutfd)Ianb" genannt mirb

(De Christianorum vero Deo) ; ein bentf(i)er ^atec^igmu^. grül^er

fd^on hjaren and^ hk für bie 3. nnb 4. klaffe ber ^anfo)3i)ifdf)en

(Sd^ule beftimmten 5tn§jüge (Janua nnb Epitome) ber ^eil. (Schriften

im SDrncE erf^ienen. Sanrentin§ ©eer mibmete ebenfalls ben ©rtrag

ber bibaftifd^en ©d^riften §nr 55erbreitnng Ifieiliger S3ü^er nnb t)er=

machte ben trübem im ga^re 1666 ein anfe:^nli(^e§ ßegat. ^ei

.^arl II. ^atk bie il^m gen)ibmete @d^rift feinen ©rfolg ; er Iie§ nid^t

einmal anttüorten unb tneigerte fid^, ben in ber 8taat§!affe erliegen*

ben 9ieft ber (Sammtungen bem ®omeniu§ für hk trüber ^eraug-

gugeben, tüienjo^I er t)on benfetben burd^ n)ieber^oIte§ ©d^reiben

barum angegangen n)urbe.

11. ©omeniu§ felbft nat)m an ben Sllmofenfpenben feinen

SInteit, fonieit er fid§ felbft einer perfönlid^en Unterftü^ung erfreute,

ober unterhielt au^ bem für i^n entfaHenben Anteile ©tubenten

unb ^onbibaten be§ $riefteramte§, bereu er ftet§ n)enigften§ brei M
fi^ ^atte. (Seitbem ^. ^ertid^iu§ im g. 1657 geftorben mar, be*

ftanb bie gan§e oberfte Seitung ber Unität, ftatt e^ebem au^ öier bi§

fed^g (Senioren, au^ einem ^olnifd^en ©enior, S3^tner, unb einem

bö^mifc^en, Gomeniug, mit je einem ^onfenior. (Stfmal f^rieb ha^

^er ß;omeniu§ an ben §mölften Senior ber 53rüber in ^oten , nad^

SBrieg eine @t)nobe §u berufen unb bie 9^eif)enfoIge ber S3ifd^öfe nid^t

erlöfd^en ju laffen. ^ber erft nad^ bem ^rieben gu Dliöa (1660)

ujar e§ möglich, an eine @t)nobe p beulen, bie im S- 1662 am

5. 9^00. nact) S^erlefung eine§ S3riefe§ be§ ®omeniu§, Ujorin er ben

§u (grmätjlenben bie ßJuabe be§ fieil. (SJeifte§ erflet)te unb fie al§ ^oI=

legen an§uer!ennen öerfprad^ , ÖiertidEiiuS, ^rebiger in ßiegni|, unb

$etr. gigulu^, S(^miegerfo!)n be§ ©omeniuS, §u Senioren ober ^u
fc^öfen ertt)ä^Ite, n^elc^e ^^tner ju itjrem 5Imte orbinierte. 5(ber gigulu§

ftarb am 12. gan. 1670, fo H^ if)n ©omeniu^ nod^ um einige 3(ugen*

b(ic!e at§ I e ^ t e r 33if(f)of ber b ö i) m i f d^ e n S3rüberunität überlebte.

12. 9k^bem (5:omeniu§ im g. 1660 öon feiner ß'irc^e in

GomcniuS, @roBc Unterri(i)t§lc^re. ©
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x^xtx nationalen gorm auf eine rü^renbe SSeife 5lbf^ieb genommen,

arbeitete er, fotoeit i!)m atlertei Slnfec^tungen unb ©orgen 9fiu^e

liefen, oBlüo^t fein (^ebäd§tni§ abjune^men begann, unabtäffig üon

neuem an feiner ^anfop^ie unb am SSerfe ber Einigung, tüenn nic^t

aller, fo bod^ ber an einen (S5ott gtaubenben S5öt!er jur njec^felfeitigen

2xtbt unb attgemeinen (^tücffelig!eit. @§ erfc^ienen alfo im 3. 1666

jttjei Xeile öon bem im 3. 1644 beabfic^tigten Sßerfe über bie SSer-

befferung ber menfc^Iic^en SDinge unter ben Xiteln Panegersis unb

Panaugia. gn ber Einleitung finbet fic^ ber $tan be§ gangen be*

abfic^tigten 2Berfe§. 2)iefe Schriften tüurben haVo fo feiten, baö

^ubbeug im 3. 1702 bie ^anegerfig au§ ber §anbfd^rift l^erauSgab,

o^ne oon i^rem frülieren @rf(^einen ^enntni^ ju ^aben. ©er 3n-

f)a[t berfelben lägt ben (5;omeniu» aU toaliren ^riefter ber Humanität

erf(f)einen unb rei^t i^n unter bie ebetften Genfer be§ iDienf^enge-

fd^Ie(^te§. Traufe tüie§ (1820) nac§, bie Siegeln ber Sonboner großen

Freimaurerloge (1717) feien biefen (Schriften entnommen, unb leben

alfo be§ ß^omeniug ^httn in einfeitiger gaffung noc§ immer in hm
2500 Sogen be§ (grb!reife§ mirlenb fort.— S)ie „^äbag. 33ibt/' bietet

(®b. XI) einen 5lu§jug ber ^anegerfil, auf ben mx einfad^ oermeifen

muffen, um §um ©rfiluffe unferer (Süjje §u gelangen. — S)er l^öc^ft

f)umane ^tan bei (Someniul foüte fid^ au(^ auf ben „Srgfeinb'' ber

St}riftenf)eit erftretfen. ©ie ^ibel follte in§ Xürüfdie überfe^t ttjerben,

bamit auc^ bie 53e!enner bei 3§Iam jur magren (Sr!enntni§ gelangten,

©ie einleitenbe SSorrebe §u einer folc^en Überfe^ung liegt in einem la-

teinif^en ^onjepte üor. S)o(f) biefer ^lan, mietool)! fict) noc^ im

3. 1679 ÖJerarb ®eer nad^ einem türüfd^en Überfe|er umfal), ge*

langte felbft nad^ (Jomeniu§' ^obe nii^t §ur 5lu§fü^rung.

13. 31I§ bie ^efanbten @ngtanb§ unb §oIIanbg in Sreba

über ben grieben unter§anbetten
, fanbte il^nen ©omeniul im Tlai

1667 feine ©d^rift Angelus pacis (gebr. 1668), mit ber 9}Za^nung

an alle Golfer, öom Kriege abgulaffen unb S^riftul, bem griebenl-

furften, ber ben ^ötfern grieben öerfünbigen miU, pa^ ju mad^en.

Bugleic^ forberte Someniul hit ^efanbten auf, heihe ©d^rtften Lux

unb e tenebris Königen unh gürften ber Erbe pjufenben, mit bei

S3emer!en, er ^abt jn)ei SBerle faft oollenbet, in benen Öiott ht^

9)^enfc^engefd^(ed^te ha^ DJ^orgenrot be§ allgemeinen Sid^tel be§ Ie|tei

S[BeItaIter§ geigen mürbe. @§ maren bie§ \)k bereite für bie S3era^
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hingen in X^orn vorbereitete (sd^rift über bie Einigung ber (S^^riften-

5eit unter bent Einiger S§riftu§ unb \>k mt^xmaU ernjä^nte S3e^

ratung über bie 33erbefferung ber menfd^tic^en S^inge.

14. ^2ri§ 77 jähriger ß5rei§ Veröffentlichte (Jomeniu§ im S. 1668

fein ünum necessariuni, 1724 üon SSdt^er nac§gebru(ft (5)eutf(^:

Süneburg 1690, Sei^j^ig 1735: „^a§ einige 9^ottüenbige, nämlic^

tüiffen, ma^ bem SD^enfcfjen im Seben, im Xobe, nac^ bem Xobe not=

menbig fei, metc^el ber burcf) unnötige ^inge ber SSelt abgemattete

unb nun nac^ bem einig S^ottüenbigen ftrebenbe (S^omeniu§ in feinem

77ften 3a^re ber SSelt §u bebenfen Vorlegt"), ^iefe Schrift ift, ab-

gefe^en von i^rer buri^ ben Xitel genügenb auggefprod^enen üiic^tung,

auc^ beg^alb merfmürbig, tütit fie ^öc^ft belel^renbe 8elbftbe!enntniffc

von ßomeniug' ebler Seele enthält, bie bei SRüKer ober Ü^aumer nac^ju^

lefen finb, meit f)ier ber 9laum eine obermalige SBiebergabe berfelben

nic^t geftattet. S3ö!)mifc^ ift nur ein Kapitel biefer Schrift in §alle

1765 unter bem Xitel: Someniu§' „Setter SBiUe" erfct)ienen. gu
ermähnen ift nur, ha% Someniu§ auc^ in biefem @elbftbe!enntniffe

bie Xraftate be§ vierten 33anbe§ feiner Opera didactica omnia : 5lu§=

gang au§ ben »Sc^uIIabtirint^en, ^arabie§ ber c^rifttid^en gugenb, al§

ben Gipfel feine§ bibaltifc^en @treben§ bejeic^net.

15. ^er Xob fc^mebte bem ©omeniuS jebe «Stunbe vor Singen.

3^ac^bem er feinen greunb 9iuliciu§ am 10. 3^oV. 1666 §u (SJrabe

geleitet, fc^rieb er am 16. 9^oV.: „SSa§ mit mir gefrf)e^en mirb, ben

bie greunbe auf (Srben fo verlaffen, mei§ @ott, bem ic^ meine SSege

em|)fef)te, auf 'oai er, ber mid^ Von Sugenb an geleitete, mit mir

vorgehe, fotange e§ i^m beliebt, mid^ ^ier ju belaffen; bann möge

er midf) §u fic^ aufne^^men, tvenn e§ 3eit fein tvirb, bamit xä) mit

ben SSätem verfammelt merbe, maS nic§t me^r lange mähren !ann."

Mit feinen Siebting§arbeiten aber befd^äftigte er fid^ bi§ jur Ie|ten

Seben^ftunbe. (Sr berief ben Sf)riftopf) 9^igrin ju fidt), bamit er i^m

hit SRaterialien orbnen ^elfe. ^I§ aber bie 8tunbe ber 5luflöfung

naf)te, befc^mor er feinen <So!)n X)aniel, ja nic^t §u unterlaffen, mit

^yiigrin feine :panfopf)ifc§en SJJateriatien georbnet im ^rudfe l^erauS-

zugeben, — ein SSunfc^, meld)er nur teitmeife buri^ bie im g. 1681

erfolgte §erau§gabe ber ^anfo:|)^ifd^en 9}Jeta^^^fi! in Erfüllung ging.

16. S3i§ baf)in galt aU Sterbebatum be§ Someniu§ ber 15.

9^ov. 1671; e§ mar aud^ befannt, ha^ feine Seid^e in ber ^ird^e §u
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(t 1871) üerge5en§ nac^forfd^te uttb nad^rragte. @rft in berneueften

Seit gelang e» bem D^aarbener 9Zotar be ^oeper, fefljufteUen, (S^o-

meniug fei am 22. 9^oö. 16 7 in ber fran^öfifd^en, im 3. 1861

in eine ^aferne umgemanbetten ßirc^e unmeit be§ genfter^ unter ber

platte 9h. 8 beftattet morben. Dr. (SJoH fü^rt no^ anbere Belege

an, nad^ tüeld^en ^tvar nid^t ber (Sterbetag, mol^l aber ha^ Sterbe-

jaf)r öon ber burd^ Daniel (Jomeniu§ nnb ^a^Ie t)erbreiteten 3ln*

gäbe abn)ei(^t.

17. S)en ®omeniu§ überlebte feine SBitlre Qol^anna, metd^e

einige Qtit in Berlin beim furfürfttic^en ^rebiger @rf)mettan ju*

brachte. 2)aniel, melier al§ 17iät)riger Jüngling im S. 1664 na^

SeeuttJarben in W ©c^ule gefd^irft morben mar (e§ ejiftieren 4 ^on=

§e)3te be§ (Somenin§, in benen er bem 9^e!tor ber 6d^ule, Sflomberg,

bart^ut, mie unb morin fein @o^n befonberg unterrid^tet merben

follte), mürbe im 3. 1666 öom SSater jum ^riefteramte beftimmt

(dicatus), lebte in S)an5ig nnb ftarb auf einer 9^üdfaf)rt t)on 5lmfter=

bam am 1. ^ai 1694 §mifdE)en SübecE unb S)an5ig unb mürbe feinem

Sßunfd^e gemä§ in Xraöemünbe begraben. (Slifabet^, im 3. 1649 mit

^etr. gigu(u§ öermä^It, überlebte i^ren ÖJema^t. gigulu^ (Xöpfer)

ift ein erft in ber grembe angenommener 9^ame be§ jungen ©julan-

ten 3abIon§!t). @r §atte §mei Söfine: ^of). X^eobor (geb. 1654)

unb S)aniel 3lrneftu§ (geb. 1660). SDer ältere behielt ben 9Zamen

gigulu§, ber jüngere fe^rte §um urf:prünglid^en S^amen §urüd unb

mürbe, burc^ ^^axatkx unb @ele!)rfam!eit feinet (55ro§öater§ mürbig,

ber ©rünber ber 5Ifabemie in Berlin.

18. SBir lönnen §ier nid^t baran beulen, ^elegfteüen bel^uf§

einer Ö5efamtfct)ilberung be§ ©omeniug ^ufammen^utragen unb ältere

unb neuere Urteile über i^n jufammenjufiäufen ; aud^ muffen mir

barauf üerjid^ten, 'i)a^ reic^ljattige SJiaterial §u einer fritifd^en Biblio-

graphia Comeniana l^ier mitzuteilen. Wt^ ha^ htt}aiten mir un^

öor für hk me^r aU §ur §älfte bereite fertige einge^enbe ^iogra^l^ie

be§ ©omeniuS, ber mir einen Xeil biefer äJ^itteilungen entlelinten.

(S^omeniug' Slnbenfen ,e:^renb, mieberljolen mir i^m aU ^aä)xn\ feine

eignen SSorte : Vive famae tuae, quae est vita post vitam tuam

!
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IX.

3?cr5ci(^m§ unb t^tonotogifi^^e 9{eiI)cnfoIge bcr S^rifteti

be^3 ©Omentum.

1. 1612— 56. Linguae bohemicae thesaums h. e. lexicon

plenissimum
,
grammaticam accuratam, idiotismorum elegantias

et empliases adagiaque continens. ^n Stffa üerbranttt.

2. 1612—56. Amphitheatrum universitatis renim, eilte

6ö^m. ffitahnct^tiopä'ok, beren üottenbeter Xei( (Naturalia) in ßiffa

oerbrannt ift (im Xejte I, 9).

3. 1612— 16. Grrammaticae facilioris praecepta. $tag
1616 (noc^ nic^t aufgefunben. Xe^t 11, 1).

4. 1617. Listov6 do nebe (Pauperum oppressorum cla-

mores in coelum). Dlmü^ 1617 (II, 2).

5. —1622. ^arte öon 3JläJ)ren, f)erau^geg. 5lmfterbant 1627,

1664 u. f. tu. (11, 11).

6. 1622. SJ^ä^rifc^e 5lltertümer, Uffm., 2 Xeile, öertoren.

J. —1630. Über benUrjprung uttb bie X^atett be§ @efd^Ied)=

te§ Zerotin, bö^m. §anbfc^rift, mafirfd^. üert.

8. 1620. Retunk etc., Praemonitiones adversus antichristia-

nas seductiones.

9. 1620. 9Jletrifd)e Umbid)tung ber ^:pfaInteH, bö^nt. Setter

^rucf in Üxaik, 4 ^ogen, unöoHenbet, SSien 1861.

10. 1621. Premysloväni o dokonalosti krestänske etc., de

perfectione christiana. ^rag 1622, §af[e 1765, $rag 1864.

11. 1622. Hlubina bezpecnosti, Centrum securitatis. Siffa

1633, ^tnft. 1663, Berlin 1785, ^rag 1864.

12. 1623. Nedobytelnv brad jmeno Hospodinovo (SSortebe

10. Ott). §aae 1765, ^rag* 1864.

13. 1623. sirobe. ^ebr. 1624 (?). Siffa 1634.

14. 1623. Rozmlouvani etc., Dialogi animae afflictae cum
ratione, cum fide, cum Cbristo. ^en II. X^eil: ,,Trucblivy*' ga=

ben bie trüber im 3. 1624 in ^rag lf)erau§ — beutfc^ t)on einem

Unbefannten : „Xranren über Stranren nnb Stroft über iroft.'' S)er

m. Xeil gefc^r. 1651, ber IV. Xeil 1660.
15. 1623. Labyrinth sveta. ^ebifat. 13. ©e^. 1623. ßJebr.

böfim. 1631, 16G3, 1757, 1782, 1809, 1848, 1862, 1871. 3n§
^oüänbif^e überfe|t öongo^. (SJajuS ((Sd^miegerüater beg (S;omeniu§ ?),

aber nic^t gebrncft. ^eutfc^ 1787, 1872 (?). a}Zagt)arifc6 1805.
16. 1625. ^otterg ^tfionen, bö^m. §anb)ct)r. (HI, 7—10).

©ine !oflbare ^anbfcfirift in Berlin.

17. 1627. S)ie ':^ihatt\t in ©ö^men begonnen, 1628 in

Siffa anf gan§ nener Safig böfimifrf) öoHenbet. 3n§ Satein überfe^t

1638, herausgegeben 5(mfterb. 1657. — ^ie bö^mifc^e öanbfc^rift

aufgefunben 1841, gebr. 1849, 1871 jnjeimal, feitbem" ebenfalls
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jtüeimat; au§ bem ^ö^tntfc^en froatifc^ 1871. 5{u§ bem Satein

beutfd^ : einiget in ben berliner Agendis scholasticis gerabe in ber

matt be§ üorigen Sa^rf). (I. Bind 39—69 ; II. et. 80—95), mit

bem iöemer!en, e§ foüten bie ©d^riften be» Someniug, meit fie „gar

fefir rar" tüerben, enttneber alle, ober menig|ten§ hk für ha^ allge^

meine 2öof)I erf)3rie§Ii(f)ften ton neuem herausgegeben toerben. 3^-

borf) erfc^ien bie S)iba!ti! ganj erft im 3- 1854 üon 3. Seut6e(f)er,

1871 üon 3ul. ^eeger, 1875 üon Dr. Sion unb erfc^eint gegen=

märtig tion ^eeger jum brittenmate in biefer Sibliot^el

18. 1628. Snformatorium ber 2)^utterf(^ule. ^a§ böl^mifc^e

Original im S- 1856 in ßiffa gefunben, 1858 in $rag §eran§ge=

geben; neuer 5lbbrucf 1873. $oInijd) überfe|t unb oeröffentüc^t

öon Someniul in X!^orn 1633 (?). ^eutfc^ ebenfalls oon ©omeniuä

in Siffa 1633, Seipjig bei @roffiu§ im 3 , 92ürnberg 1636
(neu ahQthxndt: 2öeiBenfeI§ 1864, gaCe 1874), ©üterSlof 1863,

enblid^ in bie[er $äbag. Sibliotl^e! 1874. 3lu§ bem S)eutf(^en in§ @ng=

lifc^e überfey in Sonbon 1641, magtiarifd^ für Ungarn 1653. Sa-

teinifd^: 5lmfterbam 1657. gröbel, burcf) Traufe auf SomeniuS auf-

mer!fam gemacht, baute auf biefer Schrift feine „^inbergärten".

19. 1628. (Sec§§ böfjm. Sucher für fe^§ klaffen ber SoKS^
fd^ule, unt3oIIenbet, öertoren.

20. 1628— 31. Janua linguarum reserata. Sateinifd^ §um
erftenmat: Siffa 1631. S3ö^m. öon CEomeniuS felbft: Siffa 1633.

®eutfd^ 5uerftt)on93Zod^inger, — in oerfc^. Sprad^en ungä^Iigemat gebr.

21. 1628—32. S3ö^m. ßonforbanj b. ^t. (Sd^r., im Vereine

mit anberen ^$rieftern; öerbrannt 1656.

22. 1630—31. Praxis pietatis, böljm. Überfe|ung be§ ungemein

verbreiteten ©ud^eS Practice of Piety oon S. S3at)te. S)ie 5{u§gaben hd
3ungmann (S. 328, 9^r. 1372 c, hit nitidissima editio in Stmfterb.

23. 1681. EQstorie o umuceni P. J. Kr., ^affion§gef(f)id^tC.

Siffa 1631, SCmfterb. 1663, Berlin 1757, ^rag 1832, 1864.

24. 1631 (?). Manualnik, bie ^eilige ©d^rift im Stusguge,

5Imfterb. 1658, 12«, (S. 912. ®ie «Sd^rift ift üon SeftjinSfijö eju=

lantenliebe eingeleitet.

25. 1632. SJ)ie @t)nobe trug bem ß^omeniuS auf, bie ß5e=

fd^id^te ber Unität burdijufe^en unb fie mit bem oierten Xeile ju

ergänzen. 3fi »^^^ ^^^^^ ß^omeniuS' Flamen gebrucfte Ecclesiae Sla-

vonicae brevis historiola biefer ©d^rift entnommen? 2)eutfc^ oon

^ubbeu§, @d§roabac5 1739.

26. —1632. Historia persecutionuin ecclesiae Bohemicae,

im S- 1632 brucffertig, erfd^ien aber erft 1647, nad^^er öfter in

lat. unb bö^m. siu»gaben. (Somenius lieferte Beiträge §u biefer

@d^rift unb §ä^tt fie gu feinen SSerfen.

27. 1632. Haggaeus redivivus, eine auf bie $eim!ef)r ber

(Sjulanten oorbereitenbe bö^m. (Schrift, üon ber ©r)nobe gutget; eigen,

öerloren.



28. 1632, Xavrzeni krätke etc., ^^orfd^täge §ur ©rric^tung

m Schulen in ^ö^men. ^rag, mit ber SDibafti! 1849 2C.

29. 1632. Yestibulum Januae latinitatis, Siffa 1633 U. f. tt).

30. 1633 (?). Otäzky nektere o jednote bratfi ceskych —
einige grogen über bie Unität, ^anbf^r. im böl}m. 9}Zuieum.

31. 1633 (?) Sieberüberfe|nngen famt einer SInmeifnng über

bie §erau§gabe be» ©efangbuc^e» ber Unität, bö^m., ^anbfc^r. im
$rager iD^ufeum. ^ie ^fatmen (^bö^m.) nad) fran^öfifd^en 3)leIobien

finb üerloren gegangen.

32. 1633. Physicae ad lumen divinum reformatae Synop-

sis philodidacticorum et theodidacticorum censurae exposita.

Vorträge für größere ©tubenten, Sei^^^g 1633, 5lmfterb. 1643 unb

1645, %^axi^ (??) unb 1663.

33. — 1633. Mondrost starCchpi-edkü etc., SSei§^eit ber SSor^

fahren, hö^m. Sprid^tü., nad) ben £ap. ber Janua georbnet. $rag 1849.

34. 1634. Conatuum Comenianorum praeludia, Porta sa-

pientiae reserata. Unter bieiem ^itel liefe ^arttieb (S^omeniug' 55or=

rebe jur ^anfo:|35ie in €i'forb 1637 erfc^einen. Unter bem Slitel:

Pansophiae prodromus Sonbon 1639, Sel^ben 1644, $ari§ n. [.iD.

(Sngüfc^ Sonbon 1642.

35. 1635. Leges illustris gymnasii Lesnensis , üon ber

@i)nobe gutge^ieifeen. ^anbfd^r. in Siffa, gebrudt öon 51. S^^Ö^^^ ^^

Siffaer ©^mnafialprogramm 1855.

36. 1635. Na spis proti Jednote bratrske od M. Sam.
Martinia . . . , eine @c^rift $ur Slbme^r gegen SJlag. 9JZartiniu§ in

^ivna. Siffa 1635, 4^.

37. 1636. Käzani XXI . . . $rebigten über ben Xob, bie

5(uferfte^ung unb §immeIfQ!)rt Q^^ri'fti, §u Siffa 1636 gel)atten.

5rmfterb. 1663.

38. 1636. Qat Seic^enrebe über ^ap^ad öon Siffa. Siegler

(f. 35) pag. XXIY.
39. 1636. grage, ob Priftu§ fid^ felbft aufermedet, Siffa

1638, im 5(uftrage ber Unität beutfd^ I)erau§gegeben Volenti! gegen

ec^effer. 2at tofterb. 1659.

40. 1637. Cesta pokoje, SSeg gum grieben, Siffa 1637.

41. De sermonis latini studio per Yestibulum, Januam,
Palatium et Thesaurum . . . S^en 33re§Iauern getDibmet, Siffa

1638, Sonbon 1639, Opp. Did. I, 346.

42. 1637. Faber fortunae sive ars consulendi sibi ipsi,

tofterb. 1657, 1661, U^m. 1872.

43. 1638. Diogenes Cynicus redivivus sive de compen-

diose philosophando, 5(mfterb. 1658, 1662, bö^m. 1872.

44. 1638. Conatuum pansophicorum dilucidatio in gratiam

censorum facta, Siffa 1638 (?), in Sonbon narf)gebrudt 1639.

45. 1640. A dextris et sinistris h. e. pro fide in Christum

deum-hominem Marcioniticis deliriis lucta, 5lmfterb. 1662.
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46. 1640. Abrahamus patriarcha. Scena repraesentatus

anno 1641 in Januario. tofterb. 1661.

47. 1641. Via lucis vestigata et vestiganda, im SStuter

1641 5U Sonbon t)erfa§t, ^erauggeg. 3lmfterb. 1668.

48. 1641. Pansophiae diatyposis, aug ber §anbfc£)rift eng=

lifrf) ^erauggegeBen in Sonbon 1641 öon Serem. Collier, latein. in

SDaitgig 1643, 5lmfterb. 1645.

49. 1642. Janua rerum sive metaphysica pansophica tüirb

§um erftenntal 1642 ertüä^nt unb foUte in biefem ^a^vt in Sonbon
ober Setjben erf(f)einen; im 3- 1643 na^m gigulug ein specimen

berfelBen mit uaä) ©d^tüeben; im 3- 1644 trug fie (S^omeniug in

(SIbing öor. gn ber Methodus linguarum tvixh biefer Janua eben^

faK§ gebad)t, nnb e§ er[^ienen in Siffa 1649 fünf S3Iätter berfetben

aU $ro6e, bie man im 3. 1678 nic^t einmal bei ben ^ertnanbten

be§ ^omeniu? me!)r öorfanb. gm S- 1658 mag fie hJo^I in Siffa

öerbrannt fein, lüeil (Jomeniu^ im $5. 1661 eine berartige Janua
gum ®rnde öorbereitete

;
fie erfd^ien aber erft nac§ SomeniuS' %oht

in £et)ben im 3. 1681.

50. 1643. Christianismus reconciliabilis reconciliatore

Christo. SDiefe (5inigung§ibeen mürben 1643 bem ^'an§Ier D?;en=

ftjerna üorgetegt, im 3- 1644 öollenbet unb 2ölabi§(att) lY. t)on

5^oten getüibmet, finb aber niemals im ®rude erfc^ienen. ®omeniu§
teilt im 3. 1661 hk Xitel ber 8 ^a^itet biefer Schrift mit.

51. 1644. Huldrici Neufeld (^feubon^m) Judicium de ju-

dicio Valeriani Magni super catholicorum et acatholicorum

credendi regula seu absurditatum echo — duo libelli, mäl^renb

D^ligring SSerfuc^ungen im 3. 1644 in fieben SBodjen öerfa^t, 2)an§tg

1644—45, 5(mfterb. 1644, 1658 (De regula fidei Judicium duplex).

52. 1644. De rerum humanarum emendatione consultatio

catholica ad genus humanum, ante alios ad eruditos Europae.

Sag giel unb @nbe ber biba!tif(^=|3anfo|)^if(^en (Schriften fanb in

ber „S5erbefferung ber menfd^Iid^en 2)inge" feinen beften 3lu§brucf.

3nt 3- 1645 ^eigt e§ öon biefer ©d^rift: sub manu opus est, naä)

bem Traube üon Siffa gelangten aber nur jnjei Xeile berfelben in

neuer Bearbeitung jur ^ofienbung unb erfc^ienen in ^mfterb. 1666 unter

ben Xiteln: Panegersis (jum jtoeitenmal au§ber§anbfd)rift§allel702,

beutfc^ in ber ,;$äbag. Btbliot^e!" 1874, bö:^m. 1861) unb Panaugia.

53. 1645. E-egulae vitae sapientis, harmonicae . . . Slmfterb.

1657, bö^im. 1876.

54. 1646. Methodus linguarum novissima. S)ie erfte @r=

tt)äf)nung biefer ©d^rift 1643 am 28. 'Btpt; im Dftober 1645 tvav

fie faft brucffertig; im 3<ii^i^<^i^ 1647 maren bie @c^lu§!apitel ber

Umarbeitung famt Sftegtfter unb S)ebi!ation ooüenbet. ©rfd^ien in ßiffa

1648, in Opp. did. II. @ine Synopsis berMeth. lingg. 5lmfterb. 1657.

55. 1646. Eruditionis scholasticae pars I. : Yestibulum
rerum et linguarum fundamenta exhibens, im Sejbr. 1646 einer
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fc^mebifd^en ^ommiffion mit ber Meth. lingg. üorgelegt, erfc^ien in

Siffa 1649, Opp. did. III; tüurbe auc^ für hk ^olnifc^en (Sd^ulen

eingerichtet unb in ^ata! ber magt)arifc|e Xejt (nonnisi 26 foliola)

fe^iarat abgebrncft. ^entfc^ in Tübingen im 3. (??), ^oHänbifrf) mit

.^upferftic^en u, f. tt). n. f. h).

56. 1646. Erudit. schol. pars U. : Janua rerum et linguarum

structuram externam exhibens. ^a^VL ein Lexicon latino-germani-

cum unb eine G-rammatica latino-vernacula. SBurbe im S^ej. 1646
in S(f)meben geprüft nnb bann umgearbeitet. S)a§ Sejüon enthielt

3^0 Sllp^abete, unb bamit ber am (Sc^tuffe be§ ^rucfe§ am (Snbe

übrig gebliebene '^anm nid^t unbenü^t bleibe, fd^Io§ ®omeniu§ am
16. eept. 1650 ha^ Se^üon mit einem ÜZad^morte. 5lbermalg ge=

brucft mürbe \)a^ Sejüon in granffurt 1659. Opp. did. III., in

'^atal magtjarifc^, in Sc^aff^aufen 1656, bie Janua latine tantum
cum figuris 1656, lateinifc^-'beutfd^ in Tübingen u.

f. m. u.
f.

m.

57. 1646, Erud. schol. pars III.: Atrium rerum et lin-

guarum ornamenta exhibens. ®iefe (Scf)rift murbe erft in Ungarn
öoHenbet unb gebrucft, bann in 9Zürnberg 1655, Opp. did. III.

58. 1658. Independentia — aeternarum confusionum origo,

Siffa 1648, Stmfterb. 1661.

59. 1649. Joan. Lasitii^ nobilis Poloni, Historiae de ori-

gine et rebus gestis fratrum Bohemorum liber octavus, qui est

de moribus et institutis eorum, um^ 1585 öerfa§t, t)On ©omeniu§
]^erou§gegeben in Siffa 1649, 1655. 2{mfterb. 1660 (contractior).

S3ö!)mifc^ ebenfalls inSiffa unb5(mfterb. 1649, 1660, bann^aße 1763,
1765. SDabei: Napomenuti k navräceni se na prvni läsku (@r=

matinung §ur Ü^ücffe^r §ur früheren Siebe).

60. 1649. Manuductio in viam pacis ecclesiasticae , s. 1.

1650. 2ßie fi(^ biefe Scfjrift §ur Cesta pokoje No. 40 ober ju

ber in No. 59 ermähnten ©rma^nung öer^ätt, ift unbefannt.

61. 1650. Ksaft umirajici matky Jednoty bratrske (Xefta=

ment ber ^infterbenben ^rüberunität). Siffa 1650, 33er(in 1757 u. f m.

62. 1651. Umenikazatelske(^rebiger!unft),^rag 1823 u. 1872.

63. 1651. Schola pansophica etc. (S. ^atat 1651. Opp.
Did. III. ^eutfd^ in biefer $äbag. S3ibIiotf)e! 1874, bö^m. 1875.

64. 1651. Primitiae laborum scholasticorum : §mei Stieben:

de ingeniorum cultura ($eft 1791, beutf(f) in biefer ^ibliot^e!,

bö^m. 1874) unb de libris (böt)m. 1873). 8. ^:pata!. 1651. Opp. Did. IH.
65. 1651. De reperta ad authores latinos legendos et

intelligendos via, schola latina tribus classibus divisa. ^atat
1651, recusum Amst. 1657, Opp Did. III., böf)m. 1874.

66. 1652. Laborum scholasticorum continuatio,

^atat 1652, Opp. Did. III.: ^rei Sc^ulreben: 1. Sob ber magren
HJietfjobe (bö^m. 1873), 2. über hk ^fJamennennung (beutfd) in bie=

fer S3ibIiot^ef, böt)m. 1873), 3. über hk gierben ber Bpxad)e.

67. 1652. Fortius redivivus seu de pellenda scholis ig-
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navia, ^atal 1652, Opp. Did. in., beutfc^ in biefer S3iBtiot^e!,

bö^m. 1873, 1876.

68. 1653. Praecepta morum . . ., ^at. 1653, Opp. Did.

III., beutj^ in biefer ^M., bö^m. 1876.

69. 1653. Leges scholae bene ordinatae, '^at 1653, Opp.
Did. III., beutf^ in biefer ^ibl., böl)m. 1876.

70. 1654. Orbis sensualium pictus, 9'^ürnberg 1658 (§um

brittenmal 1661), bann nn^ä^tigemal in öerfc^iebenen @^rac^en.

71. 1654. Schola ludus, 8 ganualbramen
,

^atat 1655,

Slmfterb. 1656, Opp. Did. III.

72. 1654. Lexicon atriale latino-latinum , in Ungarn be=

enbet, STntfterb. 1657 u. 1686.

73. 1654. Laborum scholasticorum .... coronis, ©omenin§'

mf^ieb^rebe, ^at. 1G54, Opp. Did. III.

74. 1654. Animae sanctae beatum satellitium operum bonorum
exercitus h. e. parentalis super Ludovici de Oeer senioris obitum

oratio ad nobilem Laurentium de Greer. Pat. 1654. Opp. Did. III.

75. 1654. Grentis felicitas speculo exhibita iis, qui num
felices sint et quomodo fieri possint, cognoscere velint. Ad
Gr. E;. T. P. (Greorgium E-akoci Transsylvauiae princiiDem) scripta

1654, excusa 1659 in 12". 9^a(^ eigner S}^{tteitung be§ (Eomenin§.

76. 1655. Utociste v souzeni . . . (ßuflni^t in 2)rangfal},

£if{a 1655, ©äße 1763, ^Serltn 1765.

77. 1656. Panegyricus Carolo Gustavo, ßetjben 1657.

78. 1656. Excidium Lesnense anno 1656 factum, fide

historica narratum. 5lmfterb. 1656.

79. 1656 öerbrannt, fo öiel befannt:

a. Sylva pansophiae.

b. Sapientia bis et ter oculata, über bie tjergletd^enbe (f^nfritifd^e)

SRet^obe.

c. ^rebigten (bö^m.), in 40 Sauren gehalten.

d. S)a§ gro§e bot)m.4at. SSörterbu(f) (9^r. 1), bie bö^m. 9^eal=

enct)!Iopäbie, fo n^eit fie toHenbet n)ar (9ir. 2) u. a.

e. S)er größte Xeit einer n)eitt)er§rt)eigten gelehrten nnb po(i=

tifd^en ^orref^onbenj.

79. 1656. Opera didactica omnia, bie öierteitige ß^efamt-

:prad^tau§gabe ber biba!t. Schriften, 5lmfterbam 1657. ^er üierte %dt

enthält folgenbe im 3a!)re 1657 in 5(infterbam neu öerfagte Xra!tate:

a. Yestibuli latinae linguae auctarium, auc^ feparat 8^.

b. Apologia pro latinitate Januae lingg., fe!parat 1657 U. 1658.

c. Yentilabrum sapientiae.

d. E ßcholasticis labyrinthis exitus in planum (beutfc^ in

biefer ^ibl., böf)m. 1872).

e. Latium redivivum i. e. de forma erigenni latinissimi collegii.

f. Typographeum vivum i. e. ars sapientiam non cliartis sed

ingeniis imprimendi (bö^nt. 1872).
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g. Paradisus juventuti christianae reducendus (bö^ttt. 1872).

h. Traditio lampadis h. e. didactico studio imposita coronis

(böf)m. 1875).

80. Sateinifc^e 5lu§gabe ber SSifionen ßotterö, ber $ontatort)f!a

unb be§ S)rabi!:

a. Lux in tenebris, h. e. prophetiae donum . . . anonym s. 1.

1657. ^iefe eteg. 5Iu§gabe geprte fe^r batb ju ben Seltenheiten.

b. Historia revelationum .... 1659, 4*\

c. Lux e tenebris novis radiis aucta mit ben $or=

träten ber SSifionäre, 1665.

81. 1658. Janua seu introductio in biblia sacra

scholarum in usum. S^ümb. 1658.

82. 1658. Epitome novi testamenti . . . SZürnb. 1658. —
St^nlic^e ^eftimmung, mt 81.

83. 1659. De Christianorum vero Deo, patre, filio et

spiritu sancto fides antiqua, Stmfterb. 1659, 1660 — gegen

©rfllid^ting. SSielteic^t ift biefe ©d^rift tbentifc^ mit ber üon (S^omeniu^

l^erauggegebenen Schrift: Veri christianismi idea, ad lapsos Grermaniae.

84. 1659. Kancionäl t. j. kniha zalmü a pisnl duchovnich
— geiftl Sieberbuc^, STmfterb. 1659, ^rag 1786.

85. 1659. Admonitio fraterna ad Sam. Maresium de zelo

sine scientia et cbaritate, Slmflerb. 1659.

86. 1659. Disquisitiones de caloris et frigoris natura,

toyierb. 1659, 3ena 1678.

87. 1660. Vindicatio famae et conscientiae J. A. Comenii
contra Nie. Arnoldum, Set)ben 1660 (10 S3ogen).

88. 1660. Smutny blas zaplaseneho hnevem bozim pastyre

k rozplasenemu bnevem bozim städu — ein §trtenbrief on hk
§erftreute Unität, STmfterb. 1660, iöertin 1757 — rtjo^l ba^felbe,

nja§ (^omeniu§ Exhortatio consolatoria ad dispersos Bohemos nennt.

89. 1660. Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in

Unitate fratrum Bobemorum cum praemissa de ecclesiae Bobe-
miae ortu et progressu mutationibusque bistoriola, Slmfterb. 1660,

englifd^ 1661, beut)^ 1739.

90. 1660. Paraenesis ecclesiae Bobemicae, ruinas passae,

ad Anglicanam, ruinas praevenire quaerentem, de bono unitatis

et ordinis, §Imfterb. 1660, nac^gebrudt in (SJenf; englifc^ 1661.

91. 1660. Refutatio exercitationis paradoxae, cui titulus :

Pbilosophia scripturae interpres.

92. 1660. Cartesius cum sua naturali pbilosopbia a mecha-
nicis eversus, anonym s. 1. 1660; ß^omenin^ befennt fid^ §u biefer

@d^rift im 3. 1661.

93. 1660. De irenico irenicorum ii. e. de conditionibus

pacis a Socini secta oblatis ad Cbristianos admonitio, Slmfterb.

1660 — gegen SDan. Qtoidtx.

94. 1661. Raym. de Sabaude Oculus fidei theologia na-
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turalis etc. 5{mfterb. 1661 (adversus Turcas , Judaeos omnesque
infideles, nominatim pseudorationalistas Socianos).

95. 1661. De iterato Sociaco irenico iterata ad Christia-

nos admonitio, Slmfterb. 1661 — gegen S^^^^^-
96. 1661. Socinismi speculum ex ipsorummet propria

confessione concinnatum, Slmfterb, 1661.

97. 1661. Epistola ad Petrum Montanum, catalogum

scriptorum Comenianorum exhibens. 5(mfterb. 1662.

98. 1662. Confessio, pocet z viry, 5lnifterb. 1662. '^a^
S3enl§am 127 Ite§ Sonteniug im 3. 1661 einen (bentjd^en) ^atec^is*

mn§ für hk gulnecfer Srüber erfdjeinen» @l erjdiien and) toirlüd^

int S. 1661 in Slmfterbant: ®ie SSratte e;^riftr. ©at^olif^e 9f{eIigion

in gragen nnb 5Intn)orten — S)an§ig 1756.

99. 1662. Admonitio tertia ad D. Zwikkerum etc. 3lmfterb. 1662.

100. 1662. Moudreho Katona mravnä pouceni, Catos

Disticha moralia in metrifc^er bö^m. Überfe^nng, SCmfterb. 1662.

101. 1663. Veyhost svetu (Slbfc^ieb öon ber 3SeIt), 3lmfterb. 1663.

102. 1667. Angellus pacis, s. 1. 1667.

103. 1668. TJnum necessarium, 5(mfterb. 1668, bann Seipjig

1668, 1724, 3ena 1713. ^arau§ bö^mifc^ ein ^'apitel n. b. %.

Posledni vülc (te|ter SSitte) in §alle 1765. S)ent]^: Sünebnrg

1690, 2t\pm 1735.

91 at^ trag.*)

104. ^ad) 9^r. 32 follte folgen bie ^ftronontie, über tüeld^e

6^ontenin§ berichtet: Astronomia ad lumen Physicum reformanda,

novis, Don ad placitum fictis, sed veris et realibus , e coeli na-

tura desumptis, hypothesibus superstruenda. Non prodiit, nee

absoluta ex toto est, quia, cui dedicare institueram, vita excesse-

rat, Philippus Lanspergius, meque avocabant alia.

105. @egen (Snbe @e^t. 1643 überfe^te ®omeniu§ in @ile

an§ bem ^otnifc^en ein Calendarium ecclesiasticum nnb fanbte e§

nad§ Sd^föeben.

106. 2(m 15. gebr. 1655 öerfud^te e§ Somenin§, tvk Yer-

gilius nnb Ovidius in bö^nt. ^erfe metrifd^ übertragen merben

fönnten. Slbgebr. in ber böf)m. aJinfeatgeitfc^rift 1842, 454.

107. S)ie bö^mifd)e Bibliographie fü^rt nod^ fünf bö^m. ©d^rif-

ten retigiöfen 3nl^alte§ an, fämtlic^ o^ne größere Bebentnng.

*) (Sine ^itte. Seit ^Q^ren toiü e§ nirf)t gelingen, ein Cfjemplar

öon Satiri^' Manes Comenii vindicati , 9?ürnberg 1742, auSfinbig ^u ma=
c^en, roorauf bie Sefer frcunblirf) aufmerffam gemacht racrben.
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I. Das 3eUaltet bes Comemu5.

1. (^te S^lef ormatton in i:f)rer Unöotlenbung.) ®er

groge geiftige UnigeftaItung§|)rose§, treuer fid) in ber er[ten §ätfte

be§ 16. S^Wi^"^^^*^ ^^ ^entfc^Ianb unb feinen 9^a(^6artänbern §u

oon§ie^en Begann, ^atte bie Xenbenj, bie alle§ SeBen Bannenben

geffeln mittelalterlicher Unfreilfieit §u jerBrerfjen nnb ben grü^Iing

einer nenen 3^^^ ^leranf^nfüfiren. @§ ^anbelte fic^ in bemfelBen

©rabe um bie ©rlöfung üon bem Soc|e geifllidfier, n)ie tnett-

lid^er ©üaöerei. 2(uf geifllic^em Ö^eBiete ^atte ha§> ^a:t)('ttum eine

©emaÜ^errfc^aft gejifiaffen, bie nid)t nur bie Beugung ber ßJeifter

unter eine X^rannei t)on (55IauBen§fä|en, fonbern auc^ ha§> S^ec^t ju

mögüdjft n)ill!ür(ic^er 5Iu§Beutung ber materiellen ÖJüter §um ^rvcdt

^atte. Unb auf n)e{tüc^em (S5eBiete f)atte fid^ im geubalmefen ein

©t)flem t)on größeren unb Üeineren Ferren au^geBilbet, bie fämt=

lid) barauf ou^gingen, bie groge, Bi§ ^ur ©Üaüerei niebergebrücfte

SD^affe be§ SSolfe§ nac^ SSittfür unb @rgö|en für fic§ nu|Bar ju macfjen.

^aä) ber einen (Seite ^in ^aBen bie Sf^eformation unb bie mit

if)r im ^itfö^Tueniiange ftefienben griebenSfc^Iüffe §u ^ug^Burg (1555)

unb O^naBrüd (1648) nur unöollfommen i^re 5lufgaBe erfüllt; nac^

ber anbern (Seite ^aBen fie fi(^ fogar ber angeftreBten 53efreiung ent=

gegengefteHt unb einer neuen ^ned^tung be§ ^oI!e§ ^orfc^uB geteiftet.

(S§ !ann ^ier nic^t unterfud^t merben, intt)ien)eit fd)on ha^ 16.

3af)r^unbert anget^an geftjefen märe, ben S3efreiung§:pro5e§ au§

ben S3anben bei 3}littelalter§ Bi§ ju einem getniffen SlBfc^Iuffe meiter

fortzuführen unb baburd^ einer noc^ ja^r^unbertelang fortbauern-

ben £ne(^tfct)aft unb ber furtf)tBaren ^ataftrop!)e am (£nbe be§ 18.

Sal)rf)unbert§ öorjuBeugen. SSir l)aBen ^ier nur mit ben X^at=

fachen §u rechnen, unb tf)atfäd)ü(^ ^at Sut^er burc^ feine

UnBeugfamfeit anberen 9fieformatoren gegenüBer (unb oft fogar

in rerf)t untergeorbneten S)ingen) bie ?^rei^eit ber Prüfung, ha^

Stecht, bie SSa§r!)eit §u erforf^en, getnaltig Beeinträchtigt, unb

baburc^ Beigetragen, ha^ an bie (Stelle be§ römif(^en ^apftel ein

papierner $apft, t)or bem er einft felBft gemamt !)atte, nämlict) ber

®IauBen§5tpang
, gefteöt tnurbe. @§ !ann ferner nii^t in SIB-
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rebe geftellt n^erben, 't^a^ bte Urheber be§ §{ug§burger 9lettgton§frie=

ben§ in fläglidjer Sef(^rän!tf)eit unb S^erfe^rt^eit barauf teräid^teten,

bem SSotfe t3oIIe 9ieIigion§frei^eit ju geben, unb auf bie ©rüärung

be§ römifc^en töntgg unb be§ |)er§og§ öon 33at)ern, „man fönnte

t^nen, hk ha boc^ ber eratgen (Seltg!eit teilhaftig werben njottten,

nid^t §umuten, ha^ fie i^ren Untertl^anen eine S^eligion üerftatten

follten, auf bie fie gar feinen Xroft §u fteHen tDügten/' fi(i) bamit

begnügten, ha'ji e§ nur ben „Dbri gleiten" freiftefien fotte, fid^

mit i!)ren Untertl^anen §u einer ber b e i b e n 9ieIigionen ju begeben.

S)a§ ber DSnabrüfe t5rieben§fd)Iu§ ganj biefelbe Stellung jur

9^eIigion§frei^eit einnafjm, brandet nur ermähnt gu n)erben. @§ ift

ferner XI)atfad^e, ha^ ha^ üon ben dauern im ©üben unb (Süb=

meften ^eutfd^tanbg bi§ hierein nac^ X^üringen unb ©ad^fen geftellte

Verlangen nac^ Befreiung, — mie hk^ beifl^iel^meife in ben foge=

nannten jtpötf Strtüetn öon (Sd^föaben in burd^au^ öerftönbiger

Söeife au^gef^rod^en mar, — bei ben maggebenben unter ben ^t-

formatoren unb bei ben mit i^nen befreunbeten ?^ürften gar !ein

S^erftänbnig fanb unb burd^ gemaltfame 9Ziebermerfung ber 5Iufftän=

bifd^en §um ©d^meigen gebracht mürbe. @§ !ann fd^Iie^id^ nid^t

unertüä^nt bleiben, ha^ ba§ S^lefultat be§ C^nabrüder grieben§ nur

barin beftanb, an (Stelle e i n e ^ §u bebenfüd^er d)laä)t gelangten gürften

eine @ d^ a r üon fleineren §erren ju ftellen, hk e§ fid§ ongelegen fein

liegen, alle§ ©emid^t ber ^oI!§flimme boHenbS gu üernid^ten. —
S55er in !inbHd)er ©infalt bie Sf^eformation für ha§> SSer!, ja

gleid^fam für ha^ ÖJefd^en! eine§ ober meniger äJlänner anfielit, mer

ha meint, fie fei au^ bem £opfe £ut^er§ entfprungen, mie SO^inerüa

aus bem §au)3te ^u^iter^, ber mirb fid^ nur gu S)an! unb ^emun=

berung Ijingeriffen, aber nid^t jur ^riti! berufen füllen. 2Ber aber

in htn ^Reformatoren blofe bie Xräger ber bemegenben S^een i^rer

Seit, in ber ^Reformation felbft nur ben (5d§Iu§ftein im bem ÖJemöIbe,

an bem Qa^rliunberte gebaut l^aben, erbliift: ber mirb red^nen mit

ben älRännern, benen e§ öergönnt mar, in bem meltgefd^id^tlic^en

3)iomente §anb an§ 2Ber! §u legen, unb mirb fragen, ob fie i^re

5lufgabe fo gelöft l)aben, mie e§ hk gegebenen Umftänbe geftatteten

unb Verlangten, gagt man aber bie S3eftrebungen ber ^orreforma-

toren, auf bereu (B(i)uikvn Sutl^er unb feine greunbe ftanben, ge=

nauer in0 Singe, fo ift aKerbingS unoerfennbar, ha'^ jene erfteren in
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me^r aU einer Söejiefiung mefenttid^ treiter gegangen tüaren. SBottte

man ani^ baüon gang abfeilen, ha^ 9J^änner iüie (Saöonarola bie

politifd^en S^er^ältniffe fe^r bebentenb mit in 'i>a§> S3ereic^ i§rer 3^e=

formen jogen unb ha^ ouf S5oI!§font)eränität fid^ grünbenbe ©e-

meinmefen gerabegu aU ^k Ö^runbtage berfelben forberten, fo !ann

bodf) nid^t in 5(6rebe geftetit n)erben, ba§ ber (5)eift größter Si^ulbfam'

feit gegen oUe, n:)elc^e auf ©runblage ber etjangelifc^en ße^re if)ren

©lauben erbaut Ratten, unb ha^ S5ertangen, aöe c^riftlic^en Parteien

ju tjereinigen, öielfad^ §um 5lu§bruc! !am. ^ie trärmften S3erteibiger

fanb biefe tolerante 5luffaffung aber bei ben m ä ^ r i f d^ e n 35 r ii b e r n.

2. (^ie 5lufgabe ber 9^ad^reformatoren.) SSenn e^

X^atfac^e ift, ha^ ha^ SefreiungSloer! be§ 16. ^a^x^nnhtü^ in me^r

al§ einer 33e§ie§ung nid^t entfprad^, fo blieb no^ ein gro§ @tüc!

§(rbeit übrig unb tvävt audf) bann übrig geblieben, n)enn bie Stefor-

matoren in öerfc^iebenen Etüden weiter gegangen toären, menn an=

ber§ man annei)men roill, ha^ alle ^ulturenttoicflung in einem be-

ftänbigen unb jmar atlmä^Iii^en ?^ortfd^reiten begriffen ift. Siefe

5lrbeit mußte ha^ 2öer! ber S^ac^refor matoren fein. 3(ber ge=

rabe biefe Ratten gegen einen SSiberftanb angufäm^fen, mie er nic^t

heftiger gebadet iüerben !ann, einen SBiberftanb, ber :tnt)erI)ot)(en

rürfmärtg fteuerte na^ bem SJiittelatter unb feinen un^eiloolten Sn-

ftitutionen l^in.

,,^ättt biefe große ^ertiegung (bie ^Deformation)/' bemerft ganj

jutreffenb ^ucfle,^) „einen ununterbroi^enen ?^ortgang getiabt, fo

mürbe fie in menig ^Generationen ben alten 31berglauben über ben

Raufen gemorfen unb einen einfacf)en, meniger läftigen (^Glauben an

bie Stelle gefegt l^aben. 9^atürli(^ mürbe bie (2c^neEig!eit biefe§

S^erlaufg im SSer^ältnig gur inteneftuellen Xptigfeit ber

berfct)iebenen SSi3I!er geftanben §aben. 5Iber ungtüdüd^ermeife hielten

e§ bie euro^äifcf)en Slegierungen, bie \xä) immer in SDinge mifc^en,

bie fie nid^t§ angeben, für if)re ^flic^t, bie religiöfen gntereffen be§

^olh^ unter it)ren 8d§u| p nehmen . . . gaft 150 Saf)re lang

litt Europa unter 9teIigion§!riegen, retigiöfen 3}Je|eteien unb S^er=

folgungen, unb nid^t§ oon aCtebem mürbe ftattgefunben Ifiaben, märe

hk große SSa^r!)eit anerfannt gemefen, H^ ber Staat fid^ nic^t um
ben stauben ber SJZenfc^en ju fümmem, unb ha^ er ni^t ha§> ge=

') ©efcf). b. ^iöilifotion in Gnglanb, I. 58b. 1. ?(6t. (5. 225
ff.

(£onten;u3, (Bio'^t Untervli)i§(c^re ^
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ringfte 9^ed^t f^at, ftc§ in bie gorm ber ®otte§öere^rung, hJelc^e fie

onne^men, §u mtfc^en."

3. (^eilnafime berSd^uIe.) S)ieS3eöormunbung öon
feiten be§@taateg unb ber 33itbung§§uftanb beg^oHeg
toerben atfo al§ bie Beiben §au^tmomente bejeicfinet, rt^etd^e beftimntenb

auf ben 55erlauf ber Sieformation unb i^re Söeiterenttoicfelung eiu=

n)ir!ten. S)er mel^r ^^^fifd^e SBiberftanb, n)etd^en eine 9legierung §u

leiften öerniag, ift auf bie ^auer nii^t \o ^o(^ anjufcfjlagen, Ujie

ber inteHeltuette, b. ^. berjenige, n)el(j§er in bem Sitbung§mangel

eineg 3Sot!e§ liegt.

S)ie§ ^tte auc§ fd^on Sut^^er erfannt, aU er ha^ @en:)iffen ^um

fßic^ter in @tauben§fad^en erljob unb baburc§ bem (Singelnjefen ju feinem

natürtid^en Siedete ^uöer^elfen Bemüht tüav; eine berartige S3efreiung

unb ($rt)eBung l^ielt er nur für mögtid^ mit §i(fe einer rid^tigen 3 u g e n b =

er^ie^ung. 3)em entfpred)enb maren auc^ feine gorberungen unb

raftlofen öemül^ungen auf bie ^erfteHung guter @d§u(en gericf)tet.

^efc§rän!t man fict) aber nid^t auf hu religiöfe Seite be§ Mzn-

fct)en aüein, fonbern fa§t man biefen in feiner Totalität in§ 5luge,

fo ift immer tüieber bie auf einer guten Sugenberjiefjung Berul^enbe

geiftige 5lu§BiIbung ein :^au^tfäd^Iic^er gaftor Bei ber ©eförberung

be§ äJlenfd^en jur ©lüdfeligfeit. Sieg ^at Bereite 51 r i ft o t e I e I au§ge=

fprod[)en, n:)enn er (5r§ief)ung im allgemeinen, b. I). neben Ö^emö^nung

unb ÖJefefeen ben U n t e r r i d^ t als ba§ SJlittel Bejeicfmete, burd^ mel^eg

bie 5SieIBeit ber äTeenfc^en in einem ^Btaak in ÜBereinftimmung ge=

Brarfit unb einig gemad^t mirb, in einem (Btaait nämlicf), ber bie

StufgaBe :^at, jebem gu Bieten, ma§ er Brau(^t, um fo gut al§ mög-

lich leBen §u fönnen. dJlit biefem Slugfpruc^e fte^t ein anberer be»-

felBen ^^iIofo:p^en in innigem S^tf^^n^^^^^i^Ö^/ ^^^ nämtic^, ha%

bie ^otlfommen^eit be§ Bürgers, be§ ^errfd^enben fotoo!)! al§ be§

ge^iord^enben, ein§ fei mit ber ^oKfommen^eit be§ 9J?enfd^en. Sa^

ha^ (Streben nac^ 5lu§Bitbung §ur S3otl!ommen^eit eine§ ieben^ür-

ger§ aber nur im öoHfommenen (Staate möglid^ fei, f^rid^t er an

anberer Stelle au§, menn er fagt, e§ finbe fid^ in ber ST^rannil unter

anberen auc^ bie 3}Za6regeI, ba^ bie Xt)rannen, um if)re Ülegierung

ju Bel)au|)ten, bie ©rjiei^ung ber J^ugenb öon feiten be§ Staate!

nic^t auffommen tiefen. 5lnber§ aber ftet;e e§ bamit in ber eigent*

liefen 5^emo!ratie, unb ha^ fid^ eben ber Ia!onifdje Staat bamit Be=
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fagte, hk^ ifürbe außer anbeten ÖJrünben öon üieten angefüfirt, um

if)n aU eine ec^te Xemofratie §u bejeic^nen. ^enn bie £inber ber

9lei(^en Ujürben \)a ebenfo auferjogen unb genöffen eBenbtefelbe Unter-

tüetfung, njie bie» Bei ben ^inbern ber Firmen ntögüc^ fei, unb ganj

ba^felbe fänbe Ijinfic^tlid^ ber SeBen^meife bei beut näc^ftfolgenben

Seben^atter, ja fogar bei ben erU)adj]enen 9J?ännern ftatt. ®iefe got-

benen SSa^rljeiten, an bie mir norf) einige anbere <Sä^e be§ MftoteIe§

anreihen fönnten, in ftielc^en er bk ©intüirfung be§ Staate^ auf bie

Schule unb umgefe'^rt bie ber Schule auf ben Staat genauer !enn=

jeidjuet, joüen un§ leiten, tüenn n)ir einerfeitg bie ^ebeutung ber \)ä-

bagogifc^en 9Zad)reforniatoren im atigemeinen n)ürbigen unb anber-

feit§ barüber ßlarf)eit erlangen n)otten, UJarum bie ^eftrebungen ber-

ienigen üon i:^nen, upelc^e bem 17. S^^rfiunberte anget)ören, hti ifiren

Sebgeiten tier^ättni^mägig fo Ujenig (grfolg f)atten, unb tüarum e§

eine 5Iufgabe unferer 3eit ift, it)re ^ebeutung §u erfennen unb il)re

3been t)ern)ir!üc^en §u f)elfen.

4. Qn biefen päbagogifcf)en 9^ad^reformatoren, nield^e 99^orl§of unb

nacf) feinem Vorgänge ü. üon Sflaumer D^ie ue r e r nennt, gehören üor allem

9?q^icf),e:pmeniu§,£ode,9touffeau,5ßafebort)unb^eftaIo§5i.

2öir mürben f(^merlid^ au^ nur einen biefer SO^änner red^t §u

jbeurteilen im ftanbe fein, mottten mir bloß — mie D^aumer e§ tfjut

— bie einzelnen Partien im (B(i)nU unb @r§ie§ung§mefen namhaft

marfien, auf mel^e fic^ hk Ü^eformbeftrebungen ber genannten SJeänner

unb if)rer ©efinnungagenoffen junädift belogen. Seber öon if)nen —
ber eine me^r, ber anbere meniger — ^atU ha§> große ßiel im 5Xuge,

raelc^e§ fid) in hk SBorte jufammenfaffen läßt: SSeiterbau ber S^efor-

mation, ober: Befreiung unb ^egtüdung be§ 9JJenf($engef^(e(^t». ^n
erfter Sinie mirb baf)er a\i(^ jeber biefer SJiänner ju beurteilen fein

nad)ber!ulturgefc5id)tti(j^en2lufgabe, bieerfid)gefteIU

in gmeiter £inie erft nad^ ber me^r ober meniger glüdlic^en 23a^I

ber SJ^ittel, meld)e er jur üleaüfierung jener 2(ufgabe getroffen f)at,

Mgemeiner au§gebrüdt mirb biefer (2a| lauten: ^ie ^efc^idite

b er ^l^äbagogi! mirb erftbannben niebrigen @tanb =

punft einer (5f)ronif öerlaffen, menn fte ftc^ §u einem
Stüd ber ^ulturgef c^idjte ergebt. 9^ur hzi einer fo((^en

^uffaffung mirb man einen (Srflärungggrunb für hk eigentümtic§e

^^atfad)e finben, 'öa'^ e§ gerabe einer ber genannten päbagogifc^en
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Üteformatoren tft, tüelc^er bie 3bee für bie fran^öfifd^e 9let)otutton

ongegeben ^at. ^er 8a^ tüirb freiließ bann umjufe^ren fein nnb fo

lauten: S^ouffeau, ber intelteÜueHe @c^ö|)fer ber fran^öfifcfien 9fteüo=

lution, fing ^lanmägig bei feinen :|Dotitifc^en Untgeftaltungen mit

einer öerbefferten ^ugenberjielinng an.

5. (ß^omeniuS nnb feine Slnfgabe.) S^ai^ ben erhabenen

fielen, auf tüelc^e feine X^ätigfeit gerid)tet, muffen mir anc^ (s: o m e=

niu§ beurteilen, öon bem ^arl @cf)mibt ^) ganj rid^tig fagt

:

S£)ie gro^e S^^ee, meldte i^m üorfd^mebte, mar ^eglüdung be§ 9J^en=

fc^engefcf){ec^t§ burcf) ©rgie^ung,— unb beffen §umanitätö6eftrebungen

(^inbelt) fo cf)ara!terifiert: @r beabfi(f)tigte, hk 9}Zenf^^eit in jebem

ifjrer ß^Iieber unb im gangen jum ^eltJufetfein i^rer felbft, ifirer

©in^eit unb SSürbe §u bringen unb pr bauernben (SJIüfleligfeit §u

fü!)ren nac^ bem Söillen (5^otte§.

Über bie i)o§e 5lufgabe, §u ber er fic^ berufen fü!)lte, fpridjt

er fid^ l^inreid^enb beuttid^ in ber 1. (Einleitung §ur Didactica au§.

6;omeniu§ l^atte — mie ©o!rate§ unb S(riftoteIe§ , mie ©icero unb

@eneca unb anbere gro§e (S5ele^rte be§ S((tertum§ — erfannt, ha)^

man bem (Staate feinen größeren unb befferen 2)ienft leiften fi^ne,

aU bie gugenb §u ergießen, namentlich unter S^itberljäÜniffen, bie

ber SilbungSlofigfeit unb SSermilberung fo außerorbentüc^en SSorfc^ub

teifteten. (Sein ^tan mar e§, burd^ eine im größten 9}laßftabe onge=

legte S^leform be§ gefamten ©i^ulmefen^ feinem in tiefen SSerfall ge=

ratenen ^atertanbe ^ö^men unb bem :f)ö(^ft zerrütteten SDeutfc^tanb

mieber aufp^ielfen. Qa, ha^ UnglücE felbft, meinte er, muffe i^n

babei unterftü|en ; er erfannte in bemfelben ein 9Zieberrei§en ber alten

@d^ule unb ein ©benen be§ ^au^ta^e§ für bie neue. DZod^ anbere

günftige Slnjeid^en glaubte er für fein Unternefjmen §u erlennen.

Sitte bie mageren Tlänmx, bie ÜiatidCj, Subin, ©elmig, 5lnbreä unb

mie fie atte l)eißen, fcf)ienen ilim ben Sßeg §u bahnen, fcl)ienen i^m

tjon &ott gefenbet, bem anbrec^enben neuen 3^i^(^^^ß^ ^^^^ SJJorgen^

röte öorau§§ufd)icfen. TOt freubiger Hoffnung mar fein ^erj erfüttt

hti bem ÖJebanfen, auf fold^er (SJrunblage fein Räumer! aufzurichten

unb babur(^ beizutragen, ha§> S3aterlanb an§> feinem Unglüd gu er^

lieben unb gu verjüngen, ^a^er am ©i^luffe feiner ©c^rift bie ht--

geifterten Slnfprad^en an atte, Wi benen er Unterftü^ung bei feinem

^) (ä)efd)icl)tc ber ^:pabogogi!, III, 2. 5lu[I. (S. 369.



CXVII

SSerfe ju ftnben meint; ba^er öor ollem bie Söorte öofl ^^euerglut,

mit tt)eld)en er ftcf) an bie gürften nnb DBrigfeiten menbet. ^)

Sßa§ er aber teil§ au§ fi(^, teil§ au§ ben SdEjriften anberer -)

gefc^öpft nnb mit tiefem SSerftönbniffe für W ^wö^nbergie^nng burc^=

gearbeitet ^attt, ^a§> iüoUte er nic^t Wk anbere, „bie über i^ren ©r-

finbnngen aüp eiferfüc^tig machten" (er meint 'tRatid), öergt. barüber

oben ©. XXXYI), für fic^ beljatten nnb gleid^fam ein ^riöi-

tegium baranf nehmen; nein, e» foKte fo nniüerfett tüie mi)glic§

mirfen. (Sr moÜte ftc§ nid^t be§ greüel§ fd^utbig machen, fein

^fnnb im (ScfitüeiBtnd) ^n öergraben, mollte nii^t — mie er au§

Subin§ Unterric^t»IeI}re citiert — ha§, tva§> (5Jott jnm Sßo^Ie be§

3)?enfd§engefct)(ec^t§ öerorbnet, ber SD^enfd^^eit vorenthalten, fonbern

ber ganzen ^tlt Vorführen, ha e§ ficf) nidit nm bie ^ngelegen^ieit

eine§ eingelnen SJ^enfi^en, fonbern nm bie ber ^tähk, ^roöinjen,

5Reic^e nnb be§ gangen menfd^Iic^en @efc§Iecf)t§ ^anbete.

6. (Ungnnft ber 3^itöer^ättniffe.) 3n einem ©tüife nnr

§atte fic^ (5^omenin§ getänf^t : 2)ie Qdt, Ujelc^e nac§ feiner gang rid^-

tigen 9}^einung eine§ 9^eubane§ an§> (Schutt nnb Xrümmern mit §i(fe

ber gngenbergiefjung bringenb bebnrfte, mar i^m hti feinem 25or^ben

nid)t förberlic^, fonbern ^inberte i^n in einem fotc^en ÖJrabe, ba§ er

mäf)renb feinet langen £eben§ nnr fe^r bürftige t^rüd^te t)on feiner

^ngfaat erntete, ja, ha^ öiele§, ma§ er gefnnben nnb trefflic^ bärge-

ftetit Ijai, big jnr ©tnnbe faft noc^ öergraben liegt nnb ber SSieber=

ermecfnng bebarf. 5lnf biefe S^itnmftänbe nnb i!)ren (Sinftu§ auf be§

©omening X^ötigfeit muffen n)ir j;e|t einen tieferen ^licf merfen.

S^omeniug begann feine £et)rtl)ätig!eit faft ju berfelben Seit nnb

^) ©ro^e Untcrncf)t§Ie^re, „ßiruB a. b. S.'^ §§. 5. 9. 10. 11. Aap.

xxxm, §. 18.

-) Unter feinen ^onjängern unb ßcitgenoffen ^at niemanb einen

größeren Ginflu^ auf GomeniuS unb namentlich auf bie llnterrid)t§Ie^re

beöfclben ausgeübt, al§ Dr. ^oljannSSalentin^nbreä. 2)a§ SSerbienft,

bieicn3nfammcu£)ang gtüiic^en 2lnbreä unb (Someniu^ nadigemiefen p ^aben,

gcbüt)rtber auf ©ruub fe{}r einge^enber Oueltenforjc^uugeu abgefaßten Schrift:

^o^ann 5lmo§ ß^omeniuS aU 2;£)eo(og. (Sin 5Öeitrag gur ©omeniuSlitteratur

üon Dr. ^ermann gcrbinanb öon driegern. Seipjig unb ^eibclberg,

G. 5. 2Sinterfd)e S8evlag§bu(^{)anblung. 1881. 3n§bc|onbere ift c§ ha^

7. Aap. ((5.334—365), tüo ber 33cU)ei§, ha^ domeninä' au§ 2(nbreä'§ ©c^riften

eincu groBen Seil feiner 2lufc^auungen gcfc^i3pft, ja, tüte er biefe fogar \mxU
i\6) benu^t ^at, in grünblid)fter SSeifc geführt tüirb.
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in berfelBen ©egenb, tüo ber bret^igjä^rige ^rteg feinen Anfang na^m.

gür i^n, ben ^l^^rebiger ber ^rübergemetnbe, fonnten bie SSerfoIgungen

nirfit lange ou§6Iei6en. 2ötr finben tf)n bal^er bereite 1628, tüeit öon

feiner §eimat entfernt, mit ber 5{bfaffnng feiner 2)iba!ti! befd^äftigt.

Unter fo nngünftigen ^er!)ältniffen !onnte er an bie SSeröffentlid^nng

feinet großen 2Ber!e§ nid^t benfen ; er betna^rte e§ ba^er — nad^bem

er e§ einigen n^enigen mitgeteilt — für !ünftigen Ö^ebrand) ouf unb

arbeitete nnterbeffen an ber 5Ibfaffung ber ben (55rnnbfä|en feiner

Unterrid^tglefire entf^rec^enben Sd^nt^ nnb ©rjie^nngSfcfiriften, „bamit

alle§ in Sereitfd^aft märe, menn G^ott beffere Seiten für ha^ ^atertanb

jurürffü^rte." SDiefe befferen Reiten famen aber nic^t ; ß^omeniuS mn^te

bal)er gnfrieben fein, al§> nac^ je^n S^^ren im Slnftrage feinet (5Jönner§,

be§ trafen Üla^^aet jn Siffa, ber ^rncE ber Did. magna beginnen !onnte.

7. (SS e i t e r e g 1 g e n.) SSenn (5^omenin§ f^äter bie «Sd^utfc^riften,

meiere er abfaffen mn^te, Sappalien nannte (ügl. S3iogr. VI, 15) nnb

überfianpt feiner Stüd)tig!eit anf bibaftifd^em Gebiete nur eine felunbäre

Sebentung beilegte, fo bleibt baf)in geftellt, ob er mit berfetben ©ntfcfiie-

ben'^eit einem anberen Gebiete ben S5orrang öor jenem juerfannt f)aben

mürbe, menn il^n nid^t bie 3^ttöer^Itniffe baf)in gebrängt Ratten. ©§

ift fd)on bor^^in bemerft morben, mie ß^omeninS ba§ SBo^t be§ SJJen^

fd§engefd^Iec^te§bei feinen reformatorifd^en S3eftrebungen auf bem

ÖJebiete ber (Si^ute im 5(uge l^atte. @o meit auSfd^auenb mürben feine

Siele aber fd^merlid^ gemorben fein, mären bie Greife, in benen er ftanb,

ja, bereu äRittelpunft er fd^Iie6ti(^ mürbe, nid^t gerabe, mä^reub er bem

|)ö!)epun!te feiner Seben§ttjätig!eit nal^te, in einen Suftö^b be§ 35erfaII§

unb ber S^teformbebürftigfeit geraten, ber fd^on einen anbern, am atler-

meiften aber einen ©omeniug anfpornen mu^te, feine ganje £raft ber

feinbtid^en 9}la($t entgegenäuftetten. SDiefer j^einb, ber Slntid^rift, mie i^n

(Jomeniug nannte, ha§> maren bie latl^otifd^en Wd<i)k, bie in fd^onungS-

lofefter SSeife gegen ben $roteftanti§mu§, am ^ärteften aber gegen bie

böl^mif^en unb mäl^rifi^en trüber ju gelbe jogen.

liefen geinb §u befämpfen unb eine §errfc^aft be§ grieben§, eine

einträd^tige S^riftuSreligion o^ne alle§ @e!tenmefen :§erbei§ufütiren, mar

beg ß^omeniug ^öd^fteS ^emü^en. ©inige ber Heineren @elegen^eit§=

fd^riften fpäterer Seit bienten biefem Stüecfe in au^gefprod^enfter Söeife;

ha^ eigentliche §auptmer! mar bie ^anfop^ie, über ha^ oben (in ben

erften §§. beg Y. ^ap. ber 58iogr.) 'oa^ meitere nac^^ulefen ift.
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8.(3Ser|)füc^tungengegett(Sd^n)eben.) SSäfjrenb ton @ng=

lanb au§ unb strar ntc^t allem ton feinen ^^rennben, fonbern and) öom

Parlamente bie ^anfopfiifd^en ©eftrebnngen be§ ©omeniu§ lebhafte Un=

terftü^ung fanben, n^nrbe er ton ©c^ttjeben au§ me^r auf ba^ ^ra!tif(^e

@rf)u(geBiet gebrängt. 2Bie er 1640 an feinen ^atron, hen ^rima§ ton

^oten, fcjrieb, moHte er bamal§ ad^t ^üc^er für ben tlnterrirf)t in

ber lateinifdjen (Sprache nnb brei für ben realen Unterrii^t — bie

^^anfo^^ie, hk SSeltgefc^id^te unb hk allgemeine S)ogmati!— f($reiben.

S)er groge S^luf, beffen fid^ G^omeniuS erfreute, ^tte auc^ hk 5Iuf=

mer!fam!eit be§ trafen 3ljel Dyenftjlerna auf i^n gelenft, unb

nad^bem Bereite ein me^rjä^iriger f(^riftlid§er ^erfe^r torau^gegangen,

fanben im 3uli 1642 an tier Xagen Unterrebungen gföifc^en (So-

meniu§ unb Ojenftjerna in ©c^meben feI6ft ftatt. S)iefe (^efprä(^e

maren infofern ton ^ebeutung, aU ©omeniu§ baburi^ Beftimmt

mürbe, §uerft bie ©c^ulfd^riften aB^ufaffen, meldte hk lateinifc^en

©tubien erleichtern unb ju ben :t)ö^eren S^e^^n (bem realen Unterri^te)

ben 23eg Bereiten foHten. G^omeniuS unterzog fic^ biefem Sluftrage

audf) mit allem ©ifer, fo bag im Qa^re 1647 ha^ ^auptfäd^Ii(^fle

2J^ateriaI fertig mar (tgl. ^iogr. YI, 27).

SSie menig inbe§ biefe biba!tif(^en SlrBeiten feinen SSünf($en

entfpred^en, unb mie e§ i^n iiinjie^t nad^ ber ^anfopt)ie, ha^ jeigt fid^

mannigfad^, namentlid^ aBer in feinem ^riefmed)fel mit |)errn be (55eer.

2(m meiften muc§§ aBer feine Ungebulb, aU ber 30 jährige ^'rieg

fid§ feinem @nbe zuneigte unb (5(i)meben§ fiegreid^e SBaffen ber Be-

freunbeten ©rüberunität unb tor allem bem d^omeniug Berechtigte

Hoffnung auf bie glücflid^e ßöfung ber traurigen ^erl^ältniffe gaBen.

(5c^meben§ 9)Zac^tfteIIung foUte nic^t nur ben tertrieBenen trübem
bie §eimat miebergeBen, fonbern bie poütif(^'reIigii3fen SSer^Itniffe

5)eutfd^Ianb§ in einer SBeife umgeftalten, mie fie feiner :p^itofopl^ifc^en

Söeltanfdtiauung entfprädt)en.

ÜBer biefe ^läne geBen un§ hk Briefe be§ ß^omeniu§ an Ojen-

ftjerna ^) ben ermünfc^teften 5(uffc^Iu§, tor allem einer tom 29. 3uni

1643, bem mir fotgenbe§ entnehmen: „SSon unferen 9^a(^tarBeiten

fd)icfe i^ einiget an §errn 3. SJJatt^iä unb münfc^e, ha^ @ure @j^

^) 5)ic ^icr zitierten Briefe beftnben fic^ int lateintfcfien Driginaltejte

in ben ©t^ung§bcrid)ten b. p§tl.={)ift. tkffc b. !atf. %tüh. b. 23iff. gu SSicn,

15. S3b., (5. 540 ff. abgebrudt.
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ceflen§ auä) ©infid^t baöon nehmen mögen. SSenn bie§ nid^t mit

S^ren 5Ibft(^ten übereinftimmte, fo mürbe iä) nic^t fo unBebad^tfam

fein, Sie bamit in 3lnfpruc^ §u nehmen. 5I5er meil id^ be§ &tan^

6en§ Bin, ba§ ber Untergang ^aBtjIonl Gelegenheit §nr

SBieberi^erftellnngSionS geben bürfte,unb meil i($ einfe^e,

ba§ bie Seit l^eranna^t, ja fogar fc^on 'oa ift: fo meine \(i), ha^

8ie, ber Sie einen ^etl berer Bilben, benen bie 9^nte

be§(S5eri^t§inbie§anb gegeben ift, nid&tinUn!enntni§

übergemiffe5S)ingebteibenbürfen. 3d)miII @rij^ere§ angeidi^

nen; bod^ tjerfpred^e td^ nid}t§ üon mir, fonbern mill nur geigen,

mag gefd^e^en fijnnte, menn bie @ad)en ^lanüoH be^anbelt mürben.

Sn§mifd^en merbe id) burc^ geringere SDinge in 5Infprud^ genom-

men, hit aberimftanbe feinbürften, teilgfd^on gegen =

märtigen S^^u^en ben c^riftlid^en 6d§nten ju bringen,

teiU§u jenen größeren fingen bie Stufe n§u bereiten,

(darüber an einem anbern Orte.) 2Ba§ ic^ ^ier unternehme, gefct)ief)t

au^fd^üefelid^ i^retmegen," u. f. m.

9. 5)er meftfälifrfie griebe jerftörte alle hk fd^önen Hoffnungen.

9lod^ in einer Qcit, in meld^er bereite ©erüd^te über ha§> S^efultat

biefe» grieben§fcf)Iuffe§ ju ßomeniuS unb feinen £eiben§genoffen ge=

langt maren, fc^rieb er an Cjenftierna (ober an ben ^ifrfiof SDZatt^iä)

:

„3e|t, ba bie SJ^einen ben (Srfolg (Surer SSaffen fe^en unb eine beffere

Geftaltung ber ®inge ansoffen, jaud^jen fie auf; boc^ beängfligt fie

aud^ bie gurrfjt, üon @ud§ aufgeopfert ju merben. 3d^ bin nun öon

i^nen erfud^t morben, i^ren Sd^mer§, faUg ic^ einen 2öeg ju ben

§äu|)tern be§ füat^ unb gur gnäbigften Königin felbft müßte, befannt

ju geben. SSeli^en anbern SSeg lonnte id) aber einfd^Iagen, aU
burc^ Sie, ben Öiott §um ^oUftrecfer feiner {»eiligen fRatfd^Iüffe au§=

ertoren? gtjuen mill ii^ alfo aßeg !unbtl)un; ob Sie eg nun in

ber STiefe ^f^xtx ^ruft oerfc^ließen ober jenen mitteilen motten, für

bereu §eil Sie Gott auf bie SSarte geftettt l)at, l^ängt t)on Slirem

(Srmeffen ah. S)ie ^ebrängten meine! ^ol!e§ unb unferer ^lad^haxn

maren ber §offnung, 3l)r feiet üon Gott ermecEte Berfjeuge, ben

geifligen Scf)läd§tern ein (Snbe gu machen. S)arüber empfingen fie

unjä^lige S^erfprec^ungen öon jenen, bie hti (Suc^ eine Geltung Ratten,

man mürbe entmeber burd^ bie Ma(^t be§ Sd)mert§ ober burd^ frieb=

lic^e ^er^anblungen beim @nbe bei ^riegei unferer gebenden unb
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un§niitaItenaitberentnbent)origenSiiftanbetnfe|en.

^lun fe^en fie fid^ aber aufgegeben. 2Bo tft nun m^ bei @uc^

ettt)a§ für bie Unglücklichen ju l^offen ? SBo^in finb atle @ure l^eiligen

Sßerfpred)ungen geraten? 2öie fte^fg mit (Suren Beteuerungen
^^x fudjtet nici^t§ anbere§ al^ hit Befreiung ber Un=

terbrürften? @inb n^ol^t einige Spönnen Ö)o(be§ ber n)ürbige So^n

fot^er Bemühung, U)enn man fo "okU Xaufenbe, ja 3)^t)riaben (Btdtn

in ben flauen be§ 5lntid)rift fteden läfet?"

Unb in einem anberen, n)enige STage t)or bem 5lbf($tu§ be§ Dg-

nabrücfer i^rieben§ an Djenftjerna abgefc^icften Briefe fagt Someniu§

:

„@o erfreulid^ e§ meinen um be§ ©üangeliumS tüitlen niebergebeugten

2anb»Ieuten einft ftjar, ju l^ören, toa^ Sure §o^eit burc^ midö unb

anbere melben liefe, fo traurig ift e§ für fie je^t §u l^ören, 'oa^ mir

aufgegeben merben, ja bereite aufgegeben finb im D^nabrüder ?^rie^

ben»tra!tat. 2öa§ l^ilft e§ un§ nun, bafe e§ in (Surer §anb lag,

un§ in greif)eit ju fe^en, menn S^r un§ jejt mieberum unferen Un^

terbrücfern ausliefert? 2öa§ ^ilft e§un§, an bie eöangelifc^en Bünb=

niffe erinnert gu merben, menn S^r nic^t Borforge trefft, ha^ u n f e r

ßönigreic^ bemBefenntniffe beSSöangeliumSjurürf-
gegeben merbe?... ^<i) fc^reibe im 9Zamen öieter, unb burc^

i^r 2Be^!(agen bemogen, !nie ic^ §u (Suren ?^üfeen unb befc^möre

©U(^ bei ben SSunben ©!)rifti, ha^ gl^r un§, bie mir für S^riftuS

üerfolgt finb, nic^t gan§ unb gar öerlaffet."

9J^an mirb hk tiefe Snnigfeit biefer Bitten unb Magen üerfte^en,

menn man ermägt, mie aH fein hoffen unb ^en!en barin ^ing, be=

fonberS menn man no^ l^injunimmt, ha^ i{)m im ga^re 1648 ba§

forgent3oIIe Slmt eines 1. ©eniorS ber Brübergemeinbe übertragen

mürbe. 5lber fruchtlos mar fein Bitten: in fi^mäljlii^er SSeife gab

Srfimeben alle bie Sbeale preis, meldte eS einft auf feine gal^ne ge=

fc^rieben. Unter ben üielen, meiere ber meftfä(ifrf)e griebe bitter

betrogen 1)at, finb bie mä^rifd^en Brüber in erfter Sinie §u nennen

;

feinen aber traf ber (Schlag fd^merer, als (SomeniuS.

10. (SSeitere SJiiSgunftber Seitüer^ältniffe.) 5(IS

ha^ Unternel^men in (SaroS=^ata! nid^t ben gemünfd^ten Berlauf

nafim (Biogr. YII, 10), als er batb barauf — nad^ Siffa jurücfge-

!et)rt — burc^ bie gtammen aEe feine §anbfd^riften, baS Sf^efultat

einer tiiergigjä^rigen 5lrbeit, unb tjiele anbere ©d^riften öerlor, unb
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aU er bann njteber pd^ten mu^te unb SJlonben Vergingen, tf^t er

fid^ ruf)ig niebertoffen fonnte, ha fc^ien e§ tüirüid), aU ob bem

©infenben bie tefete ^raft fc^JDtnben foHte. @tn ^lageton füngt

feit bem föeftfätifd^en ?^rieben burc^ alle feine Briefe an Ojenftjlerna.

gn 5lmfterbam, ha^ bem 64 jährigen Greife ein friebtid^eg 5lft)I ge=

tüä^rte, umfing i^n eine nje^mütige, büftere (Stimmung. S« fotd^er

©emütgöerfaffung unb aU er faft üon SSergmeiftung ergriffen mar

Beim §inblicfe auf ha§> ßo§ feiner jerftreuten Ö^Iaubenegenoffen, auf

ba^ So§ Sö^men§ unb S)eutfd^lanb0, ha trat ber S^erfud^er p
i^m in ^eftalt eine§ ^ro^lfieten, ber S^^inge t)orau§fagte, bie bem

e^omeniug, meil er fie münfc^te, au^ mat)rf(^einlic^ öorfamen. Sluf

biefe SSeife !am jene§ @i^riftcf)en ju ftonbe, au§ bem feinbli^erfeit§

öielfad^ Kapital gegen if)n gefc^tagen mürbe, bie ^ro:|j^ejeiungen ge-

gen Öfterreii^ unb ben ^apft: Lux in tenebris. 2Ba§ Someniu^

einft mit eigner 9J^act)t öollfüfiren moHte, mag er fpäter mit Unter-

ftü^ung ber fiegreid^en Söaffen @d^meben§ burd^^ufe^en ^offte, ha§>

fotite je|t mit §itfe eine§ Deus ex machina §u ftanbe fommen:

ber Xürfe follte !^ereinbred§en unb Öfterreid^ unb ben ^a^ft ju S3oben

merfen. 2)a§ mar ha^ gefä^rtid^fte Sabtirintl^, in mel(f)e§ ber 9}lann

ber Sefjufud^t, mie firf) ß^omeniuS fetbft nennt, geraten fonnte.

^leid^mol^I !ann eine foldtje SSerirrung un§ uicf)t munberne^men ; am

menigften barf fie un§ öeranlaffen, ein l^arteg Urteil über il^n §u

fäHen. 2öar fie bod) nur eine SuBerung ber Ungebulb, ju ber t^n

bie ein 3J^enfd^enaIter lang beftänbig getäufdf)te Hoffnung auf ben

enblid^en @ieg be§ ^uten 5ute|t getrieben ^tte.

SBenn mir auf ber einen Seite feine ^erirrung erüären unb

entfd^utbigen, fo finben mir e§ auf ber anbern Seite begreiflich, ha%

nad^bem ber ©d^merj i^m biefen ^Ser^meiftung^ruf (benn aU etma§

onbere§ bürfen mir Lux in tenebris nidjt anfe^en) au§ge^re§t, er bie

Hoffnung oufgibt, ha^ Sanb feiner Hoffnung überhaupt jemals gu

erbütfen. SSir fe^en t^n bal^er öielfad^ anbermeit befc^äftigt, teit§

burd^ ha^ 5Imt in feiner ©emeinbe, teit§ ai§> ^erfaffer t^eologifd^er

Sd^riften. 9^ur ba§ eine 2Ber!, bon bem er gehofft l^atte, ba§ e» bie

^rone feiner @eifte§fd^öpfungen merben foUte unb ha^ — bereite

brudffertig — in Siffa ein 'Sianb ber flammen gemorben mar, bie

$anfo|}!)ie, gab er nid^t auf, unb bie Sorge für ha^ S^ftauht-

fommen biefer Sd^rift befd^äftigte il^n faft bi§ jum (e|ten Sltem^uge.
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S)iefe ^anfop^ie foüte nad) feinen eignen SBorten „eine t)on 3rr=

tümcrn nnb Spielereien freie ^^itofop^ie fein". „^iefe§ S3.u(^ ntüBte"

— fd^reibt er 1640 an ben ^^5rima§ öon ^olen — „ben gefamten

@c^a^ nxenfc^Iid^er SSei^^eit in fid^ bereinigen nnb in einer Sßeife

geben, ^a^ er für ha^ gegenn)ärtige nnb jufünftige ^ebürfni^ au§=

reid^te. S)ie Mä^ohe, bk in bemfelben einp^Iten toäre, mügte alle§

auf beftimmte ^rin^ipien §urüc!fü^ren nnb öon benfelben ableiten,

fo ha% fein Xeil ber menfd^Iic^en (Srfenntnig auger benfelben liegen

bürfte. Sotd^e ^ringipien finb (3ott, hit SSelt, \)k oEgemeine ©in-

fid^t. @in foIc£)e§ ^ud^ mü^te eine tüai\xt SSoljIt^at für ha§ 9J^enfd^en=

gefc^Iei^t fein." 2(n biefer (Schrift arbeitete domeniu^, bi§ er, faft

80 3a§r alt, ftarb. ©^ gelang il|m nid^t, biefelbe §u beenbigen, unb

troi^bem, ha^ er hie. S3oIIenbung berfelben feinem ©o^ne S)aniel unb

feinem ?}reunbe 9Zigrinu§ aufg feierlic^fte anempfal)!, ift bod^ nid^t

befannt, ha^ fie je erfi^ienen n)äre. 9^ur bie panfop^ifd^en SSorberei=

tung§= unb ©c^ulfd^riften finb §ur ^eröffenttirfiung gefommen.^)

11. (©Öffnung auf enbtid^en @rf olg.) Sßenn e§ im übrigen

S^atfac^e ift, ha^ in ben legten 14 ^a1)xtn feines £eben§ feine ^e-

mü^ungen für S^eform be§ Sc^uImefenS nac^Iiegen, ba^ atfo öon

feiner Seite ein SInftog, ben feine Seit fo fe^r beburfte, nic^t me^r

erfolgte, fo ift -bo^ auc^ gu fagen, ha^ i^n bie Erinnerung an fein

ehemaliges SSorljaben nie ganj tierlieg, fonbern ha^ er beS feften

©(aubenS khtt, e§ merbe einft bie Seit fommen, in melc^er fic^ feine

3been nod^ üermirflic^en toürben. (SS ge^t bieS red^t beutlic^ auS ben

Söorten einer Schrift ^erüor, hk er im l^o^en 5llter unter bem ^itet

:

„SSon bem einen, ha^ not t^ut im Seben, Sterben unb nad^ bem

Xobe'' t)eröffentli(^te. (SS finb folgenbe rüljrenb fc^iJnen SSorte : „3d^

\)ahe gefagt, ha'^ i^ aUe meine Slrbeiten um beS §errn unb feiner

jünger mitten auS Siebe übernommen f)aht. ©tmaS anbreS ift mir

nic^t bemüht, unb oerflu^t fei jebe Stunbe unb jeber S(ugenb(ic!, ber

in trgenb einer anbern Xf)ätig!eit angemenbet mürbe ! — ©ine meiner

borjüglic^ften öemüljungen begog \iä) auf bie Sd^uloerbefferungen

bie icf) aus bem SSerlangen, bie Siigenb in ben Schulen auS ben

^) SSir ^aben bicfclbcn inS 2)eutfd)e übertragen unb im 2. 93Qnbe ber

Berfe bcS (JomentuS (^äbogogifcfic ^ibüot^ef, XL S3anb) Veröffentlicht, aud^

uns bafelbft in ber (Einleitung @. VII ff. über bie panfopf)if(^cn Seftre=

bungcn bcS domeniuS weiter auSgefproc^en.
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befrfjtrerlic^en SaBijrittt^en ^erau^^ufü^ren, Jt)orein fie üertricfelt Sor-

ben toar, iiber mi^ na^m unb üiete gal^re fortfe|te. ©inige l^ielten

bieg für eine bem tote eine§ X^eologen frembe @ac^e, at§ ob

©:§riftu§ biefeg Beibe§: SBeibe meine @c^afe, nnb tüeibe meine 2äm=

merl nic^t öerBnnben nnb Mht feinem geliebten betrug aufgetragen

l^ätte ! 3§m, meiner emigen Siebe, fage iä) etüigen S)an!, ha'^ er fotd^e

Siebe §u feinen Sämmern in mein §er§ gelegt nnb Segen gegeben
!^at, ha^ bie 6ac§e ba^in gebie^, tüo^in fie gebieten

tft. 3d^ ^offe nnb ermarte e§ ^uöerfirfitHc^ üon mei-

nem Ö5ott, bag meine 25orf(^Iägeeinftin§Seben treten

tt) erben, npenn nun ber SSinter ber ^irc^e vergangen, ber Siegen

aufgeprt l^at, nnb bie ©Inmen im ßanbe ^erüorfommen merben;

menn @ott feiner §erbe §irten nac^ feinem ^ergen, bie nicf)t fic^

felbft, fonbern bie §erbe be§ §errn meiben, geben mirb" u. f. m.

S)iefe SSorte finb jngleic^ infofern beac^ten^mert, aU fie giemlic^

beutüc^ erfennen laffen, U^ mieiüeit bie Xptig!eit be§ ©omening um
ha^ ^a^x 1670 üon ©rfotg begleitet getuefen ift. (Someniu^ f]3ri($t

oon ®otte§ ©egen, burd^ ben bie (Baä)t bi§ §u einem gemiffen QitU

gebiel^en fei, unb brücEt jugteic^ bie Hoffnung au§, feine ^orfc^Iäge

mürben bereinft rn§ Seben treten. S)a bie SSermir!(i(^ung

feiner 3been nod^ ni^t eingetreten mar, !ann \id) bie ©ejeid^nung

be§ Ö5ebief)enfein§ nur ober OorjugSmeife auf feine Iitterarifrf)e

X!)ätig!eit be^ie^en. Unb in ber SE^at fonnte ]iä) (Eomtniu^ §um

S)an!e gegen ®ott öerpftid^tet fü!)(en, toenn er bie groge Slnja^I

päbagogifd^er @(^riften in§ 3luge fagte, hk er im fteten |)inbticf auf

@ott §u ftanbe gebracht f)atte. SSenn auc^ ein§ ber 5Ser!e, an

bereu gerfteHnng er einft eifrig gearbeitet, bie ^anfop^ie, unöotlenbet

geblieben mar, fo mu^te boc^ öor attem bie groge Unterri($t§Ie^re

if)n mit i^xtuhe unb Xroft erfütten. Unb roenn er bann betrachtete,

meldte Verbreitung feine ©d^riften gefunben, mie namenttic^ hk Janua

unb ber Orbis pictus mit ungeheurem S3eifall aufgenommen unb

in 5a!)I(ofen (5jem|3laren in ben berfd^iebenften ©iprad^en verbreitet

morben maren, fo mar bieg atferbingg ein «Segen, mie eineg ä^ntiifien

fid^ lein Sd^ulfd^riftfteöer jener S^it rühmen fonnte. Mit ber ©infü^rung

feiner Sd^ulfc^riften in "ben ©tjmnafien mu^te audf; eine Verbefferung

menigfteng be§ lateinifrfien Unterrichte §anb in §anb gel)en. S)a§

nad) biefer Seite f)in gortfd^ritte gemad^t mürben, ge^t unter anbern



cxxv

au§ bem ttjeiter unten mitjuteilenben Urteile eine§ 9J?anne§ fieröor,

ber tüenig begeiftert für ßornemu^ ift, be§ DJior'^of.

12. (domeniuS' §auptbeftrebungen unb ©tellung

ber^ibafti! jn benfelben.) 216er auf bem eben bezeichneten ß5e=

biete lag nid^t ber Sd^tüerpunft ber X^ätigfeit be§ ©omeniug, fonbern

auf bem ber S5oI!sfrf)uIe. O^ne bem vorgreifen gu moöen, mag

5ur S^arafterifierung ber Didactica magna an f^öterer (Stelle über

bk 3iele ber (£omenianifct)en S3eftrebungen gefagt merben foll, fei !)ier

nur furj barauf Ijingemiefen , ha^ (Someniug bie ©rric^tung üon

Schulen an aüen Drten — 8täbten, mie S)örfern — unb ben ^e-

fuc§ berfeIben~t)on feiten aller ^inber, benen ber Sfleid^en, mie ber

SIrmen, ber SJZäbc^en fomol)l, mie ber Knaben, and) berer, meiere

fpäter in ha^ @t)mnafium eintreten foKten, unb jmar ol)ne Unter=

bredjung oom 7. bi§ 12. 3al)re verlangte; ha^ ferner ber Unterricht

in bicfen (Schulen fomo^l nad^ ^u^tüaljl unb ^norbnung be§ Stoffen,

a(§ nad^ 5lnmenbung ber SJ^etljobe eine möglid^ft allgemeine, ben

natürlichen Einlagen, mie ben fpäteren ^ebürfniffen angemeffene ©r=

§iel)ung unb 2lu§bilbung ber ßöglinge bemirfen, unb ha^ enblid§

burc^ eine fo auggebilbete guö^^^ ^^^ fci^meren ©c^äben in ber (53e=

feßfc^aft, mie im (Btaatt geseilt unb ein glüdüc^er S^ftab über

S)eutfd^lanb, ja über bk gan§e ä)Zenfc§§eit l)ereingefül)rt merben foltte.

SSenn biefer erl)abene ^^^lan üermirllic^t merben foüte, fo mar

üor attem nötig, ha^ ha^ 2öer!, melc^eg i^n barftetlt, bie gro^e

Unterrid^tgle^re bie aUerroeitefte ^Verbreitung fanb. SDa^ tft jebod^

nic^t gefi^e^en. SSenn e§ aber in 2)eutferlaub eine groge ^er*

breitung finben foltte, fo muBte e§ üor altem in beutfd^er ©prad^e

erf(feinen. 9^un mirb §mar oon S^taumer berid^tet, d^omeniu^ l)abe

fein SSer! juerft beutfc^ gefcljrieben. Sßottte man iebod^ aud^ an-

nelimen, er ^abe bei bem mieberl)olten SVerlufte feiner SJianuffri^te

ha^ beutfd^e Original mit üerloren, fo mürbe il)n bie§ bei feinem

unermüblii^en ©ifer für bie einmal in Eingriff genommene 5lngelegen=

§eit fidjer nid)t abgeljalten Ijaben, ben beutfc^en Xejt auf§ neue

mieber l)er§uftellen , menn bie ^eitöer^ältniffe e§ al§ münfc^en^loert

l)ätten erfc^einen laffen. 5lber bei bem Oöüig gerrütteten Si^f^önbe

5)eutfd^lanb§ liefe fi^ baöon meber ein ©rfolg tierf^red^en, nod^ mod^te

bie 5lufmunterung ba^u in einer foli^en SSeife ftattfinben, \)a^ er fic^

ba§u :^ätte üeranlafet füljlen fönnen. S)afe er aber auf S)eutfd^lanb
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einft Bebeutenb gered^net l^atte, ge^t, au^er au§ üerfd^iebenen 5tu§*

f|3rüdjen, avi§> bem Umftanbe l^eröor, ha^ er bie „SJ^utterfd^ute" Bereite

1633 beutfd§ erfd^einen lieg. SDa§ er aBer für hk ^ublüation ber

S)tba!tt! auf beffere Reiten tüartete, fprtc^t er felBft in bem Bereite

gitterten @(^tuBlt)orte biefer 8d^rtft au§. Selber traten fold^e Qdkn
für i^n nie ein. @r mußte fic^ balf)er Begnügen, SSeröffenttic^ungen

öorjune^men, bie §unä(i)ft nur einem me^r örtlirf)en Sttjedfe bienten

;

ba^in gehören aBer bie SIu^gaBen in ^olnifc^er unb Bö^mifd^er

@^racf)e ; ba^in ift auc& bie erfte lateinifdfie Stu^gaBe ju redE)nen, \)k

ben auggefproc^enen Qwtd ^atte, in Ungarn üerBreitet ju tüerben.

^ie einzige 5lu§gaBe, föeld^e für ein größere^ ^uBIüum Berechnet §u

fein fd^eint, ift bie fd^öne tjierBönbige ÖJefamtauggaBe in lateinifd^er

©prad^e, hit auf Soften be§ ebten Saurentiug be (SJeer 1657 unb

folgenbe 3a§re in 5lmfterbam gebrückt ft)urbe. 2)iefe§ S3ud^ ift aBer

fo üBerau§ feiten getporben, ha^ hk SSermutung na^e liegt, e§ muffe

üBer^au|)t nur in fc^mad^er Sluflage gebrudEt unb Bloß in einer ge*

ringen 'äxi^d^l öon @jem:|3laren nad^ SDeutfd^Ianb gelangt fein. Unter

fold^en Umftünben fonnte nic^t§ nä^er liegen, aU ha^ bie Didactica

magna im allgemeinen fo gut iüie unBefannt BüeB, unb an eine

praftifc^e S)urc5füf)rung ber barin au§gef|3rod;'enen 3been trar nid^t

ju benfen. ®ie ernfteflen SJial^nungen, bie einbringlidiften 33itten be§

Someniu§ öerflangen fpurIo§ im SBinbe. Sßeber in ©darneben, bem

er einft feine ^f^eformpläne mitgeteilt, nod^ in ©nglanb, bon bem er

görberung erfaljren, nod^ in granfreic^, ha§> in S3e5ie!)ungen ju i^m

getreten tnar, nod^ enbtid^ in SDeutfd^tanb, beffen !ünftige§ SSoIjI er

in erfter Sinie im 5Iuge gel^aBt ^atte, n)ir!te \)a^ @t)ftem be§ Q^omeniug,

'oa^ glönjenb au§ ber D^ac^t be§ 17. ^a^x^nuhzti^ \\d) er!)eBt, in

irgenbmie BemerlBarer Sßeife ein. ^a, felBft in §oIIanb, ha^ bem

öiet öerfotgten Manne bie le^te §eimat unb üielfad^e Unterftü^ung

getüäfirte. Bot fic^ if)m treiter feine Gelegenheit, feine ^enntniffe pra!tifd^

§u üertrerten, al§ Beim urteilen einiget Unterrii^t^ in gamilien.

S)en frui^tBarften ^oben ^atttn feine S^teformibeen in S3öt)men

gefunben, Ujo fic^ auc^ fein Slnbenfen Big biefe @tunbe am frifdfieflen

erhalten :§at. ÜBer^aupt ftanben bie ^ö^men — unter toet^em

SRamen man tüo!)I üorjuggraeife an bie Böf)mifd^en trüber ju benfen

i)at— in bem 9^ufe, gute ^äbagogen §u fein ; a\^ Selirer an @i)m^

nafien tnaren fie gefugt. Unb in ber X^ai gaB e§ bamalö \t\n



CXXVII

Sanb be§ proteftanttfc^en Europa, tt)o nid^t S3öf)nten aU (Srgte^er,

Sefirer, ©eifllic^e, ^ünftter lebten, gn ber ©d^iüeij tüaren mefirere

at§ ^riefler bei reformierten ^ird^en angefteHt, unb in $oIen, auf

\)a^ üUx^aupt ua^ S3öf)men (S^omeniug ben größten (SinPu^ au§=

übte, gab e§ n)enige 5lbltge ^roteftantifc^en ^taubeng, bie nid^t einen

öon (SomeniuS üorgefc^Iagenen bö!)nuf(^en ober |)otnifc^en ©rgieljer

Ratten, 'äud) nac§ be§ (Someniu§ S^it tüenbete man fid^ üielfad^

an hk böl)mif(^en trüber, n)enn man l^eröorragenbe Se^rerfteden

befefeen moHte. S)a§ üon ©nglanb au§ tüieber^olt ©elbfummen an

hk trüber in ^ö^men gefdEjicft tourben, unb ba^ on ber Uniöer^

fität D^forb (gtipenbien für eine ^Inja^I junger ^ö!)men errid^tet

tvaxen, ift tüofjl nur auf 9fiec£)nung ber ^onfeffion gu bringen; bie

pöbagogifd^e S3ebeutung ber S3ö^men bürfte habti nur öom aUerge-

ringften ©infCuffe gen:)efen fein. SSeniger gufätlig ift e§ aber auf jeben

gaU, ha^ fic^ bie fpäter burd^ S^ujenborf gur ^rübergemeinbe öer^

einigten böf)mifc^en unb mö^rifc^en ©planten bie §eibenmiffion, alfo

boc^ eine 5(rt ße^rtf)ätig!eit, pr §au^tleben§aufgabe mad^ten.

13. (Urteile über ben ©rfolg. Xaffe. ajior^of.) Söenn

ber Hamburger ^rofeffor Xaffe, ber übrigen^ 17 ^a^xi früljer at§

ßomeniuS ftarb, gleirf)n:)0^1 fagt, biefer ^ahe eine foldje (Saat öon

SInregungen in aller ©eeten auSgeftreut, ha^ man ha^ ©tubium

einer befferen £e^r!unft in aUen ßänbern ©uropag mit (Snt^ufia§mu§

treibe, — fo ift bie§ be^ügUd^ ber SSoIf^fd^ufe nur in bem mitge=

teilten fe^r befc§rän!ten Sinne ju terfte^ien. ©röger wax fein @in^

f{u§, mie bereite oben gemelbet, auf bie ^^mnafien. @0 ift atfo

nid^t ber S)iba!ti!, fonbern htn lateinifc^en ©cftutbü^ern unb bem

Orbis pictus bie f)auptfäd^Iid^fte ©inU^irfung sujufc^reiben.

SSie menig atfgemein ber @tnf(u§ be§ ©omeniug mar, ja mie

man i^n halh nac^ feinem Xobe faft gang Oergeffen fiatte unb bie

^rone feiner SSerie, hk XihaM, !aum fannte, ha§> txljtUi — auger

au§ anberen ^^ugniffen — öorne^mlid^ au§ bem Urteile eine§

äRannel, ber aU (Sd)ö^fer ber allgemeinen Sitteraturgef^ii^te einiger*

magen ai§> fom^etent gelten !ann, unb ber in feiner ©igenfcfjaft aU

^rofeffor unb ^i6tiotf)e!ar in ^ie( unb 9\oftocf unb auf feinen Steifen,

bie er in ber §meiten §ätfte be§ 17. gal^r^unbertS nac^ §oUanb unb

(Snglanb unternahm, ©etegen^eit geljabt ptte, ton bem @inf(uffe

beg domeniug menigften§ in biefen Säubern Kenntnis gu erlangen.
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tnenn fid^ ein fotd^er ©tnftug BemerlBar gemai^t ^ätte, — be§ S)amet

(SJeorg 9}^or^of, berin feinem Polyhistor, sive de auctorum notitia

et rerum commentarii {Qnbtd 1688), ber berfd^iebenen ©c^riften be§

©omeniug rtjieber^olt ©rnjä^nung t^ut, üBer feine p^ilofo^^ifc^'^ä-

bagogifc^en SSer!e aber nichts weiter aU foIgenbe§ gu fagen tpeig:

„(Jomeniu§ ift ben ^naBen fe:^r Befannt, hk nod> nic^t an bie Snft

gefommen finb. @r legt in öerfd)tebenen Schriften eine gen)iffe

9^enernng§fuc^t an ben Xag, fteHt eine neue Slrt §u |3f)itofo|3^teren auf

unb mU hk gefamte SBiffenfd^aft unb $!)iIofo:p!)ie öon topf Big

§u t^u§ reformieren. @r f)at an einer ^^anfoptiie gearBeitet, bie

er aud^ jur §älfte tioHenbet. (Sinen SSorBoten (Prodromus) ba^u

l^at er l^eransgegeBen, bem einiget anbere p^ilofop^ifrfien

Sitl^attg gefolgt ift, ha^ er in 5lmfterbam (in fol.) l^erau^gegeBen

^t. Sn ber St^eotogie fi^eint er jur ©d^trärmerei geraten ^u fein;

mit ben ß^alöiniften ift er in Streit gelommen 2C. 3n 6ac^en ber

@d^ule l^at er üerfdfjiebene SJ^et^oben auSgefonnen, ift aBer BiStüeilen

mit fid^ felBft im 2öib.erfpruc§ unb entfernt fid^ üon feinen 9^at*

fd^Iägen, tva^ ici) iüeber Verurteilen, no^ ganj unb gar Billigen mag.

|)ier unb ha entbedt er fetBft feine Irrtümer, ©eine grammatif(i)en

SSorfc^riften nnb ben Unterridfjt im Satein anlangenb, fo merben fie

nidjt für eine reine unb gebiegene 5lrt ber Satinität geilten, ©eine

Janua ftarrt öon S3arBari§men, tro^bem ha^ er fic^ bagegen öertüal^rt.

©eine Sinologie erforbert eine §tt)eite 5lpotogie. ©eine Glrammatica

elegans öerbieut biefen 9^amen um fo Ujeniger, ha fie hk reine Sa*

tinität öermirrt. DBmotjt man feine Janua für tin fprad^Iic^e^ §anb-

Bu(^ anfe^en !ann, fo mi^aii fie bo(^ !eine ©pur einer ge =

funbenSInorbnung, meiere in ber SSerBinbung ber Söörter, im

Ö5eBraud§e ber ^artüeln unb in ber ©a^Bitbung Befte^t. ($r f(ö§t

ben©d^ütern frü^jeitig eine magere, unfrudfjtBare, ©prac^e ein^) u. f. tn.

. . . S)er Orbis sensnalium pictus !ann gur teuntutg ber ®inge

förberlid^ fein, ohtüo^l ^eci^er öieleg barin üermirft." ^)

SJ^orl^of !ennt olfo nur bie ©d^uIBüc^er (rt)ie menig ^utreffenb

fein Urteil üBer biefelBen ift, foH gan^ unerörtert BleiBen); bie ®i=

ba!ti! ift it)m aBer nid^t einmal bem 9^amen nad^ Befannt; er ^It

öietme^r hk 5lmfterbamer Ö^efamtauggaBe , in ber fie ben größten

1) Loco cit. Tom. II. Lib. I. Oap. XV. §. 18, pag. 1 19, 120.

") Eod. loc. 1, II, IV, 28. sq. 37. 42.
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Xeil be§ 1. S3anbe§ einnimmt, für „einiget anbete p:§itofo^^if($en

Snl^altg" ! ^) dliä)t eben ein ^ett)ei0 für genügenbe £enntni§ beffen,

njorüber er fc^reibt, tt)o!)I aber bead^ten^niert aU S3eleg bafür, ba^

ba^ ^aupttrerl be§ ©omemug in S)entf^lanb gegen @nbe be§ 17.

3a:f)r^unbert§ faft unbe!annt n)ar. —
14. (@infln§ a nf bie ^äbagogif^e SSiff enf rf)aft be§

folgenben gafir^unbertg.) Dla^bem ie|t gezeigt n)orben ift,

ha^ ©omening' $täne inbejug anf 9teformierung be§ bentfd^en (BdjuU

mefeng faft ganj erfolglos maren, ha i^re ^ra!tif^e 5lu§fü^rnng im

großen unb ganjen unterblieb, unb ha^ feine ^eformibeen an(^

nur im allerbef^ränlteften aJla^e hk ^Verbreitung fanben, tüetc^e

er anftrebte unb meiere fie öerbienten, fo ift nun no^ eine§ britten

93Zi^erfotgeg §u gebenlen, ber — tüenn i^n ©omeniug §ätte öorauö-

fe^en fönnen — \üo^ geeignet gen)efen tüäre, il^n gan^ p üernic^ten.

3n einem S^ortüorte §u ber ÖJefamtauSgabe feiner bibaftifc^en

!Scf)riften, in tt)eldf)em er üon ben SSerantaffungen f^ri^t, burc^ meiere

er ju bem @tubium ber Se^irmiffenfc^aft geführt Ujorben fei, teilt

©omeniu^ mit, ha^ i^m unb feinen greunben M ^efi^tigung ber

S3ib(iot:^e! auf bem (Schlöffe SSiIci| (in ber 9^ä^e ber ©tbqueHen) bie

Unterric^t^Iefire be§ @Iia§ ^obinuS in tk §änbe gefallen fei, unb

ha^ hk Seitüre berfelben fie angeftac|elt f)ah^, in bö^mifc^er (S^ra^e

eine ä^nlic^e ©d^rift ^erjufteUen unb feiner§eit §u veröffentlichen.

SSeiter ergä^It er bort, e§ tüären Mh nad^tier nod^ mel^rere bibafti-

f(^e «Sd^riften erfdiienen, unb er 'i)abt e§ unternommen, hd 5(bfaffung

feiner Unterrid^t§Iel)re au^er feinen eignen (Srfalirungen unb ^eob-

ad^tungen aud^ hk 9ftefultate ber njiffenfd^afttid^en gorfc^ungen an-

berer — ^nlänber fotüo^I toie grember — §u üertüenben. tiefem

SSorf)aben ift er treu geblieben; toir finben bal^er, ha'^ er fic^ mit

'iRatiä), Subin, ^eltoic^, ütitter, Sobinug, ^ogel, (S)laum, SSolfftim,

5(nbreä u. a. in SSer!el)r ju fe^en fud^t ober n)ir!lid^ in SSerfe^r ttitt
;

ujir fe^en, ha'^ er fic§ bie gorfc§ung§refultate feiner geitgenoffen unb

ber ÖJeleljrten be§ 16. galir^unbert^ — inSbefonbere hk ©d^riften

üon Sutlier, 3}ieland^t^on, ©ragmug, $etru§ 9tamu§, SSiöe§, gortiu§,

^) ^unbert Seilte jpäter :^at 5t bclung in feiner „ÖJcfi^ic^te ber menjc^=

liefen 3laxx^txt" auc^ bem Gomeniu§ einen ^la^ angetoicfen. — 2)en erften

$Ia§ in bicjcr (5d)rift l)at glüdlic^crroeifc 5lbelung felbft gefunben, er fte^t

auf bem Sitelblatte.

Gomenius, (große Untetric^tSle^re. 3
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glub, Stp^tx, 5llfteb (feinem Seigrer), 2ip\m^ — t)telfad§ gu nu|e

macfit; mir bemerfen, it)ie er ba§ ftaffifd^e Slltertum — ©ofrate^,

^laton, 2Iriftotete§, $t)t^agora§, ©pütet, ^Irc^imebe», ©icero, ^oraj,

Ouintilian, ©eneca, Songoliug u. a. — jitiert ober auf ba^felBe :^iTt=

tüeift; tt)ir finben enbtii^ 2lu§fprü(^e BiBIifd^er (Sc^riftfteÖer öietfaii^

angeführt; unb tüenn aud^ bei feiner ße^re auf ^atid) öertüiefen

tpirb, fo treten boc^ bie 3been begfelben fo beutlic^ l£)ert)or, ha% gar nid^t

ge§n)eifelt trerben !ann, ha^ i^m biefer tro| feiner (Sinfeitigfeit große

^äbagog im großen unb gangen nekn ^obinug unb 3lnbreä (ög(. oben hk

Slnmerl 2 auf @. CXVn) aU ^oxUih gebient ^be.

15. (grandEe. ^afebom. ^eftaloggi.) SSie fo gang anberS

oerfu^ren bod^ feine ^ad^folger. gaft nirgenb^ nal)men fie ha^, tpag

anbere t)or i^nen gefunben, gum 5lu§gang§^un!te ; aud^ ben beften

ifirer Vorgänger, Komeniu§, ftnbet man faft nie ermähnt, unb tüo

bieg gefc^ie^t, bod^ nic^t mit feinem ©au^ttrerfe. gaffen mir g. ^.

5t. §. grandfe in§ Stuge, ber nod^ auf !urge S^^t (^omeniu^' 3^tt=

genoffe unb inbegug auf SRenfd^enlieBe unb rf)riftüd^en @inn i!)m

öielfa^ ä^nlid§ mar, burc§ 9leigung gum S^^otentum unb burd^

^cgünftigung eine§ finfteren, :pietiftifc^en ©eiftel fic^ freilid^ üon bem

tjerföljnlid^en, bem gro^finne guget^anen (Reifte be§ ß^omeniu^ mefent-

lidf) unterfd^ieb: fo finben mir in feinen ©d^riften biefeg treff(i(^en

SO^anneg faft nie ©rmä^nung getl^an. ®enn menn aud^ inBetreff

ber „löblid^en ürd^Iid^en Drbnung unb ^i»giplin ber bö^mifc^en

©ruber" auf be§ „fe^r angefe^enen (notissimi) ß;omeniu§ auSgegeic^-

neteS S3ud^ de bono unitatis^' l^ingemiefeu, ^) ober menn bie Sorge

um ha§> ©ine, mag not ift, aU hk (SJrunblage eine§ guten 6tubium§

begeid^net unb hahti ha^ TJnum necessarium gitiert mirb, -) fo gefdiie^t

bo^ ber 5)iba!ti! nirgenbg ©rmä^nung. Stnberg t)er!)ält fid§ ein dla6)\oU

ger granrfeg am SSaifenfiaufe, 9^ i em e t) e r , ber fi(^ über bie Didactica

magna fo üerueJimen täßt: „©ie entptt üiel gbeen über ©rgiel^ung unb

Unterrid^t, bie ber Slufberoa^rung mert finb. ©ei allem, mag fid^ mit

9tedf)t an i^m augfe^en läßt, üerbient ber treffliche äJ^ann nid^t bloß megen

feineg fettenen @iferg für ©rgie^ung unb ©c^ulmefen, fonbern aud^ megen

^) ^n 21. §. grande'g Schrift De scopo librorum veteris et novi

testamenti, pag. 58.

-) ^n beffcn Methodus studii theologici, p. 241 sqq.



CXXXI

feiner gellen einfielt in ha^ SBefen be§ Unterricf)t§, tüoöon er allein bie

iöeglücfung be§ aRenid^engefc^Ied^tg ^offte, t>a§> banfbarfte 5lnben!en.'' i)

S3ei atten ben naml^aften ^äbagogen be§ 18. 3a^r^unbert§ nir-

genb§ mel^r aU 5(n!(änge an hk S)iba!ti!. §ätte ^afeboto ha^

Hnblid^e ©ernüt be» donteniuS gehabt, fo tüürbe er i^m noc^ in

me^r Regierungen ärjnlid^ fein, aU er e§ fc^on ift. S)ie giele, tüelc^e

jener in feinem ^^ilant^ro^in öerfotgte, ge!)en mit ben §umanität§-

BeftreSungen domening' üielfad^ paraHel, nur ha^ fie nic^t einen fo

aKgemeinen S^arafter an fitf) tragen; Rafebott)§ „©lementarraer!

mit Tupfern" ujar ein verjüngter Orbis pictus ; ba§ Seknbige unb

^Zaturgemäge im Unterrid^te, fein (StreBen, bie alten Sprachen an

ber ©egenmart §u üBen unb buri^ feine gefamte @r§ief)ung Xptig*

feit unb frifc^ere SSeltanfrfiauung ju Befi3rbern, ferner ben Unterricht

in ben 8:prad^en aB^uförsen unb ben Unterricht angenef)m unb leicht §u

macf)en, unb nod^ manche! anbere erinnern unnjitüürlirf) an ß^omeniu^.

Sn nod^ f)öi)erem @rabe ift bieg Bei ^ e ft o I o 5 j i ber gall. SSenn

mir §. 35. „^ie 5lBenbftunbe eine§ ©infiebterS" lefen, fo gtauBen mir

oft bie 2)iba!tif üor un^ §u ^aBen, §. 33. Bei folgenben Sä^en:

§irten unb Seigrer ber SSötfer muffen be§ SD^enfc^en Statur unt> 336-

ftimmung erfennen. S)ie gonge SJienf(^'^eit ift in i^rem SSefen fid^ gleid^

;

fie §at 5U it)rer Sefriebigung nur eine Ra§n. S)ie natürlichen

@aBen alter foHen gu einer SJ^enfc^enmeig^eit au§geBi(bet merben.

3^iefe atigemeine 3J^enf(^enBitbung mu^ jeber (StanbegBitbung $ur

©runbtage bienen. S^ur^ ÜBung mact)fen bie ©aBen. S^ie (Reifte!-

!raft ber ^inber barf nic^t in ferne SBeiten gebrängt merben, e^e

fie burd^ na^e ÜBung Starte erlangt t)at. ^er ßrei» be§ 2Biffen§ fängt

nat)e um einen SJJenfc^en t)er an unb be^nt fic^ tion ha tongentrifc^ aug.

Xen Sßortte^ren, ber Steberei muffen üteattenntniffe oorange^en. 5ttte

SDfJenfcrenmei§t)eitBerut)t auf ber^rafteine§ guten, ber SSatir^eitfoIgfamen

Öergen^ u. f. m. „£ient)arb unb ÖJertrub" ift eine (Schrift, hk mit G^ome^

niu§' „gnformatorium ber 3}Zutterf(^ute" faft biefelBe Xenbeng öerfotgt.

16. (2)ie 5lutobiba!ten unb i^re S3ebeutung.) S^ntid^

mie Bei ben ÖJenannten oerl^ätt e^ fid^ auc^ Bei ben anberen ^äha^

gogifcfien Sd^riftftellern be§ 18. Sal^r^unbert^ : t)ier unb ha 5tn!tänge

an Someniug' ^ibattü, otjue bireft auf berfetBen §u fu^en. geber

ift me^r ober meniger 5tutobibatt, ^^eftatoggi fo gut mie Sflouffeou

^) 9f?i€Tnet)cr, ©runbf. b. (äräie^ung 111, 333.
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unb ©afebort). @§ tüäre bie§ am @nbe !ein ©d^aben, tüenn tüixtüä)

jeber öon i^nen 9^eue§ §u Xage geförbert i)ätte ; aber tüte fi^on W
toentgen S3etf:ptete gezeigt, ^at einer unb ber anbere bur^ Seobac^-

tungen unb 9^a(f)ben!en nur baSjelbe tüieber gefunben, Voa^ anberen

öor tfinen fein @e^etmnt§ ntef)r njar. @§ ift aber fidler fein ©etninn,

eine 2öa^rf)eit in SSorten ju feieren, bie ein anberer früher f($on ebenfo

gut ober nod^ beffer auggefprod^en 'i)at Wan !önnte §n)ar entgegen-

^Iten, jene ^öbagogifcf)en @runbjä|e n)ören int 18. S^W^ubert

nod^ fo Ujenig üerbreitet getüejen, ha'^ e§ fd^on aU öerbienftlid^ gelten

ntügte, fie ttJeit unb breit auggeftreut, immer tt)ieber an biefelben er-

innert unb biefelben gur allgemeinen Geltung gebracht gu f)aben.

2)ie Slid^tigfeit hk\t^ (Sa^e§ !ann gelten, of)ne ba^ barum gu billigen

ift, ha^ hk l^eröorragenbften ^eifter auf bem Gebiete ber ©i^ule im

üortgen gal^rl^unberte barauf t)er§idf)teten, bie gorfd^ung§refuItate i^rer

53orgänger aU 5(u§gang§|)un!te für i^re meiteren gorfd^ungen ju nehmen.

®enn toie e§ auf ber einen ©eite leidster ift, bereite gefunbene SSa^r-

l^eiten auszubreiten, populärjumad^en, burd^ S3eifpiele ju erläutern, burd^

(^rünbe §u belegen, aU biefelben erft §u erforfd^en unb §u finben, fo ift

e§ anbrerfeitS aud^ fidler, ^a^ ber, meld^er ba§ miffenfc^aftlic^e Wlakxial

feiner SSorgänger aU (SJrunblage benu^t, burd^ ^erid^tigung, fd^ärfere

S3egrenjung, weiteren 5lu§bau ber SSiffenfi^aft me^r nü|t, aU ber,

metd^er mieber M bem 5luffud^en ber Elemente beginnt unb Probleme

§u töfen, S^fteme aufjufteHen, Stegein unb 3J^et^oben §u erfinben unter*

nimmt, bie öor i^m fc^on gelöft, aufgefteüt, erfunben toorben finb.

@§ mirb in Sutaft fetbft benjenigen, toeld^e — ütoa mie

Stouffeau — n)efenttid^ neue SSege betreten, neue Sahnen eröffnen,

neue 9Jiet!)oben auffteHen motten, md)t erlaffen bleiben bürfen, fid^

üon bem bereits ÖJefunbenen genaue Kenntnis §u üerfd^affen; benn

nur ber mirb im ftanbe fein, neue SSege ein§uf(^Iagen, S^teformen

t)or§une^men, ber ha^ feit^er für rid^tig (SJel^altene gu miberlegen oer=

mag, maS aber nii^t gefdfie^en !ann oline grünblid^e Kenntnis beS=

fetben. gn nid£)t geringerem ^rabe mirb ein foIi^eS (Stubium oon

atten benen gu forbern fein, met^e, auf ben bisher betretenen Salinen

fortf(f)reitenb, bal beftefienbe (^ute §u immer größerer SSottfommen^eit §u

bringen beftrebt finb. S)ie ^efäi)igung ^ierju barf aber ni^t ha^ ^ox^

re^t einer lleinen ^Ingat)! üom (^IM Segünftigter fein, fonbern fie mu§

einem jeben, ber in SSa^rlieit fi(^ £el)rer nennen mitt, bereitet toerben.
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17. (2)ieber@efc§tc^teber^äbagogt!jU5un)etfenbe

51 uf gäbe.) 2)ie ©ntnblage für bte |)äbagogtfrf)e ©ilbung tüirb au(^

in S^funft bie ft)ftematifc§e ^äbagogt! abgeben. Um bem

2e!)rer aber ein irettere§ unb freiere^ (5Jefi($t§felb ju öffnen unb fein

Urteil gu fd^ärfen an (SJegenflänben, tüetc^e eine SSerglei^ung 5U=

taffen, bagu ift üor allem bie (Sefd^i^te ber ^äbagogif nötig.

3o lange fic§ eine folc^e aber nur befd^ränft auf 9kmen, S^^^^it

unb furje S^arafteriftüen, fo lange l^at i^r Stubium fein tüeitere^

Sntereffe, aU ettpa ^a^ eine^ Stammbaume^. SSie jebe ©efd^id^te,

fo ^at namentlid^ bie einer SBiffenfc^aft nur bann einen ma^r^aft

bilbenben S^arafter, menn fie an gemiffen fünften, tjor allem hti

e^joc^emad^enben SJ^omenten üermeilt unb biefelben öor ber (Seele

öollftänbig neu aufleben Iä§t. (Sie mirft bann ä^nüd^ tnie bie

Statifti!, aber in ^ö^erem ®rabe mie biefe, trenn fie ]\d) barauf

bef(f)rän!t, bie für bie betreffenben S^itabfc^nitte öollfommenften S^^

ftänbe öorjufüfjren. ^enn motite man aud^ bie beften 3#änbe
einer £utturgru^^e in ber ß^egenmart in ^ergleic^ung gießen, fo

mürben immerhin mefenttic^e Unterfc^iebe mä)t jum SSorf(^ein fommen

;

\)a^ ^auptfäc^üc^fte SJJoment ber SSergteid^ung mürbe alfo fe!)Ien.

9Zid^t fo 'bti ber @efd§ic^te; benn menn aui^ 'bti ben ^ulturböüem

ber üerf^iebenften S^italter ber Unterfc^ieb inbejug auf hie legten

unb l^öd^ften Qkit be§ menfc^Ii^en Strebend nic§t gro§ fein mirb,

fo mirb bo^ eine um fo größere 93^annigfattig!eit inbejug auf bie

DJZittel jum S5orfc^ein lommen; unb Iä§t e§ fid§ bie (^ef($id^te an=

gelegen fein, über biefe eine grünblid^e ^enntnig §u tjerbreiten, fo

mirb eine Prüfung ber SD^ittel, meldte in ber d^egenmart angemenbet

merben, üon felbft barauf folgen; bieg mirb aber Ut meitere gotge

l^aben, ha% hk einen an SBert geminnen, bie anberen oerlieren, unb

ha^ man nii^t untertaffen mirb, an Stelle biefer (enteren anbere ju

fe|en unb jebenfaa^ nic^t feiten fotc^e, mit benen un§ Ut ^efct)id^te

erft befannt gemacht f)at. SBill man aber auc§ in ber ^äbagogi!

§u biefen Ü^efuttaten gelangen, fo ift e§ nötig, ha^ mit bem {jiftori-

fc^en Xeile berfelben mirflid)e Ouellenftubien öerbunben, b. ^. ha^
bie lieröorragenbften Scl)ulmänner ber alten unb
neuerenS^ttin il)ren beften Scfiriften ftubiert merben.^)

^) S§ ift be§^aI6 md)t anbcr§, al» mit gutem 33or6ebad^t gef(^el^en, boß
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IL Sie piibttgogifclien <Sd)rifteu bes Conienm

18. (Sine öoEftättbige Überfielt ber Schriften be§ ©omeniuö

ift bereite oBen in ber SBiograpl^te gegeben unb mit ben tjiftorifi^en

5(ngaben über @nt[te^ung, S^eröffenttid^ung, Überfe|uttgett ic. üer*

fe^en trorben. SSir ^abeit e§ l^ier nur mit ber ^äbagogifd^en

Sitteratur ju t^un. ©omeniu§ 'i^at un§ hk Überfid^t fe^r erleichtert,

inbem er faft aüe§, mag ba^in ju rechnen ift, in ber fc^önen 5lmfter=

bamer @efamtau§gabe gefd)i(^tlid6 georbnet §ufammengeftellt ^at;

unb jrtjar enthält ber 1. ©anb ha^, toa^ er in ben 3a§ren 1627

bi§ 1642 ijau^tfäditi^ in ^oten gef(^rieben, ber 2. ^anb, tüa§ er

1642 bi§ 1650 im 5Iuftrage ber fi^iüebifc^en 9tegierung gröBtenteitg

in ©Ibing üerfa^t f)atf ber 3. ^anb bie in ben 4 folgenben Qa^ren üor-

jugStüeife in Ungarn öoHbrac^ten 5lrbeiten unb ber 4. S3anb bie im

ga^re 1657 §u 5lmfterbam tierfa^ten Sd^riften. Wt biefe 2Ber!e,

urf^rünglid^ — mie ebenfalls oben mitgeteilt — §u einem großen

Xtxie in böf)mifd^er @|)rad^e abgefaßt, finb in ber ©efamtauggabe

IateinifC§ gefc^rieben. SSon benfelben finb bi§ ie|t nur hk attertüenigflen

in beutfc^er S^rad^e erftfiienen
;
jum SSerftänbnig für ben be§ Sateini-

fd^en unfunbigen Sefer n)erben mir §ier hk Xitel in beutfd^er Über=

fe^ung geben.

^ie päbagogifc^en ©i^riften laffen fid^ in 5 (SJru|)pen einteilen.

S)ie 1. (Gruppe umfaßt hk :f)iftorif c^ = ^3äbagogif (^en, ha^ Seben

be§ G^omeniul betreffenb, 5 an ber Sdi)t @§ finb folgenbe:

^'ur§er ^eric^t über bie erften S3eranlaffungen, bur^ meldte ber

Slutor gu biefen (Stubien geführt morben ift.

S5on htn neuen SSeranlaffungen, bie bibaftifd^en ©tubien fort-

$ufe|en.

S3erid^t über "ük Berufung nad^ Ungarn.

8d^Iugtt)ort über t)k in Ungarn vollbrachten 8d)ularbeiten,

beim 3lbfd§iebe ton ^ata! 1654 gefprod^en.

man ber im ^ol^re 1871 ,in Sei|)äig errichteten, gum ^ienfte be§ päbogogifc^en

©tubium§ im allgemeinen, inSbefonbere aber gur fyörberung :päbagogi)'c^=l)i)tori=

fd^er Vorlegungen beftimmten „^i abagogifd)en 3cntralbi6Iiott)ef"

ben 9Zomen (5omcniu§ftiftung gegeben ^at.



cxxxv

Seben^Iauf, ober öott ben Seben§üerf)ältniffen unb tra^ fic^ zu-

getragen, ha^ ber 2{utor Ttad§ Belgien ge!ommen unb ju ben in^tüifc^en

unterBrod^enen Stubien gurücfgefe^rt ift.

S)a§ 3}laterial biefer fünf Schriften ftnbet fic§ in ber 5lbl^anb^

lung öon ^atacti über Somemuy in ber „ä)Zonat§fd§rift ber @e=

feüfc^aft be§ öaterlänbifd^en a}^ufeunt§ in ^ö^men" (1829) unb ift

öon ha in alle ÖJefc§t(i)t§büd^er ber ^äbagogi! übergegangen.

®ie 2. Ö5ruppe enthält bie Schriften aUgemein ^jäbagogi-

f(^en3it^att§unb untfagt bem Umfange nac^ fe^r ungleiche SSerfe

:

S)te gro§e Unterrt(^t§Ie!)re.

S)ie (Schute be§ mütterlichen ©c^o^eg, ober über bie öorforgenbe

(Srjie^ung in ben erften Seben^ja^ren.

5lbri§ ber SSoIfgfd^uIe (1 Statt in ber ©efamtauggabe).

S)ie 3. ©rup^e, bk ©d^riften f:|3rac5Iic§en3nt)alt§, in§be=

fonbere für ben Unterricht im Sateinif($en ent!)altenb, ift ber Qdi)i nadEi

öon atlen bie reic^!)altigfte. Sßir nennen t)ier nur bie größeren berfelben:

^ie geöffnete @prad§ti)ür ober ^^f(an5fct)ute ber Sprachen unb

aller SSiffenf(^aften.

SSor^aUe ber geöffneten @prac^tt)ür.

Über ben Xempel ber Satinität (öon SDaöib S]e(^ner).

Über ha^ «Stubium ber lateinifc^en ©prai^e.

S^euefte (Sprad^met^obe.

SSor^aHe ber lateinifc^en «Sprad^e.

5lnmer!ungen ^ur ©ingang^-C^rammati!.

Über t)a^ tateinifct)=mutterfpra(^Iid^e @ingang§=Seji!on.

Bürger, leidster unb angenehmer SSeg §um ©id^erlefen unb 5Deut=

lid^tjerfte^ien ber lateinifi^en 5lutoren: bie breülaffige lateinifc^e @d^ule.

1. Xeil beg lateinifc^en Unterrid^t^ : S)ie SSorfialle.

2. Xeil: S)ie @ingang§t^ür.

3. Xeil: ^ie §alle.

gugabe §ur SSor^atte ber lateinifc^en @pract)e.

SIpotogie für bie Satinität feiner <Sprac§t:^ür unb ber tfteatra^

lifd^en ^raji§.

2Biebererftanbene§ Satium, b. i. über i>k (SJeftatt eine§ ju er=

ric^tenben, burc§au§ lateinifi^en ^olIegium§ zc.

©pielfd^ule, ober t^eatratifd^e ^raji§ ber <Bpxa^if)nx.

(5§ !önnte hierbei auffällig erfi^einen, ha^ fid^ mehrere ber (Sd§rif=
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ten bem Xitel nad^ trieber^olen. ©ie ftnb aber mirfüd^ in biefer

SSieber^oIung in Ut ^efamtau§gaBe aufgenommen, gehören ben

üerf(i)iebenen ^erioben an nnb finb nad^ ^n^alt nnb Umfang unter-

einanber öerfd^ieben. @o umfaßt öon ben brei S^or^allen bie erfte

16 (Seiten im 1. S3anbe, bie ^tceite 38 Seiten im 2., unb bie britte

81 Seiten im 3. ^anbe. 9lod^ gröger ift ber Unterfd^ieb hzi ben

S^rad^tpren, inbem hk erfte 53 Seiten be§ 1., bie anbere 370

Seiten be§ 3. ^anbe§ einnimmt.

3u ber 4. ÖJru^pe rechnen tüir bie Sd^riften über $anf o^^ie

unb panfo:p^ifd^e Schulen. (S§ finb folgenbe:

Slbrig (SSorläufer) ber ^anfopf)ie, b. 1§. aller fieben fünfte.

Urteile üerfd^iebener über biefelbe.

Über hk panfo^^ifd^e Sd^ule, b. ^. bie SSerfftätte aller SSeiSl^eit.

Über bie öorgefunbenen ^inberniffe be§ ^anfo:pI)ifc^en Stubium§.

Sn ber 5. ©ruppe enbli(^ faffen mir jufammen eine größere

Slnjal^t meift fleinerer Schriften üermifi^ten gn^alt^.

2)arau§ finb folgenbe ^eroorjul^eben

:

9tebe über hk Pflege be§ (^eifte§.

Stiebe über ha^ oorne^mfte SBerfgeug jur Pflege be§ ®eifte§ unb

bie gefd^icfte Slnmenbung beSfelben: hk ^ürfier.

9fleu:^erau§gcgebener ?5ortiu0 : über hk (Entfernung ber Xräg^eit

au§ ber Sd^ule.^)

Sittenöorfd^riften, §um (^ebrauc§ ber gugenb gefammelt.

(S5efe|e für eine mo!)Ieingerid)tete Sd^ule.

SSurffc^aufel ber ^^ilofop^ie, ober hk fünft, bag Seinige meife

§u be^anbeln.

5lu§gang an^ ben fc^olaftifd^en Sab^rint^en in§ greie, ober

!ünft(ic^ fonftruierte Unterrid^t§mafc§ine, um (bei ben @ef(^äften be§

ße^ren^ unb Sernen§) ni(^t fi|en ^u bleiben, fonbern fortjufd^reiten.

^ie lebenbige ^u(^brufaei, b. i. tk fünft, !urj, augfüplid^

unb funftgerec^t hk SSeig^eit nid^t bem $o|)iere, fonbern ben föpfen

einjubrudfen. -)

SDa» ber c^rifttid^en 3ugenb mieber§ubringenbe $arabie§, ober

ber befte Suftanb ber Schulen, nac^ ber S^ee ber erften, parabiefi-

fc^en Schule entmorfen.

') $Scrgl. Slnmer!. 93.

2) $8crgl. ©rofee llntcrrid)t§Ic^rc, Aap. XXXIl, S. 233 ff.
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Übergabe ber gadel, b. t. bte (Stubten ber 2Bei§!)eit, bte ^rift=

üd^e Sugenb unb ^k Sd^ulen ßJott unb ben aj^eitj^en em^fo^Ien.

S;iba!ttfd^e Slugtaffungen.

5tu§ btefer Überfielt erfie^t man, ha^ bie am populärften ge*

tüorbene S^rtft be§ ©omentu§, ber Orbis pictus, ntifit mit aufge-

nommen morben ift. (S§ finbet ft(^ über benfetben bIo§ im 4. ^anbe

eine 5In!ünbigung, hk nur 1 6eite einnimmt.

Dbrt)o^l in Someniug' Schriften infofern eine SSerf(i)ieben!)eit

^eroortritt, al§ hk au§ ben früheren ^erioben in i^rer ^arfteHung

frifc^er, einfad^er unb flarer gehalten finb, aU bie namentlich ber

lejten ^eriobe angel^örigen, fo !ann man boc^ nid)t eigentlich fagen,

bog inbegug auf ben 3it^^It ein älinlic^er Unterfdfiieb ju Xage träte.

9^ielme:^r l^errfc^t nac^ biefer (Seite l)in eine öoKfommene Überein=

ftimmung, unb f)aben toir fein ^aupttoer!, hk Didactica magna, ge=

lefen, fo ^aben n»ir fc^on ein jiemlic^ eingel)enbe§ ^itb feiner päha-

gogifcben 5lnfd§auungen getoonnen. Um baSfelbe gu öeröoUftänbigen,

fiat ber Herausgeber be§ oorliegenben 2Ber!e» au§ ben anberen ©ctiriften

be§ ß^omeniuS eine SluStca!)! getroffen unb in beutfc^er 'Bpxad)c t)er=

öffentrißt. ^)

Swr S^araÜerifierung ber päbagogifd^en SSiffenfc^aft be§ ©ome=

niu» laffen mir je^t eine eingefienbe ^arftetlung feiner §auptfc§rift

folgen.

^ie groge Unterrtd§t§Ie|re.

19. S)er Ö5eban!engang in biefer @c§rift ift folgenber:

5lu§ge^enb üon ber Stellung, meldte ber SJJenfd^ in ber ©d^öpfung

einnimmt, unb öon ber Slufgabe, meli^e ha§> irbifc^e ßeben für x^n

bat, meift domeniuS nad), ha^ ber SJ^enfc^ bie brei Stufen feiner

irbifcf)en ^Vorbereitung — fi^ fetbft unb äße 2)inge feiner Umgebung

fennen gu lernen, fid^ ju befierrfd^en unb gu ©ott §u rid^ten— burcE)

Unterricht ober 33i(bung, burd^ Xugenb ober gute Sitten unb burd§

religiöfe (SJefinnung ober grömmig!eit erreid^en !önne. S)ie Samen-

!örner biefer brei ^inge feien if)m nun jmar t)on Statur eingepflanzt

;

um aber im OoUen Sinne ein SJienfc^ gu merben, ^ahe er einen

SilbungSprogeg gu burtfjlaufen, unb bafür fei ha§> frü^e £eben§alter

bie geeignetfte Sdt, bie Sd^ute ber :paffenbfte Ort. ®a§ SilbungS-

bebürfniS märe aber für je ben SO^enfi^en üor^anben; e§ bürften

^) SSergl. oben bie 5(nmcrf. gu §. 10, ©. CXXIIi.
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ba^er md)t etföa bie ^inber ber 9fleic§en xtnb S^orne^men allein §ur

Schute herangezogen ober jugetaffen tüerben, fonbern aUe o^ne Unter=

fd^ieb unb in gleicher SSeife, 51blige nnb 33ürgerlid^e, ^teid^e nnb Slrme,

Knaben nnb 9JJäbc§en, in großen unb üeinen ©tobten, n^ie in gtecfen

unb S)örfern. Slde follten lernen, unb ^wax alle^; ba§ fei aOer

nitf)t fo §u t)erfte!)en, aU ob alle hk ^enntni§ aller SSiffenfd^aften

unb fünfte erlangen joHten; hk^ tv'dve eBenfo unnü|, niie unmög=

iiä)
;
fonbern jeber folle bie ÖJrunbtagen, hk ©efe^e unb bie Qai)kn

alle§ §au^tfäd^tid)en, tnaS ift unb gefc^tel^t, !ennen <Cernen, bamit er

in ber Söett nic^t btog Bi^ff^^uer fei, fonbern auc^ bie f^äf)ig!eit be-

fi|e, ntitjul^anbeln. S^ biefem ^e!)ufe muffe man in ben Sd^ulen

ben @eift burd^ SBiffenfd^aften unb fünfte au^bilben, bie 5lu§brucE§=

n)eife üerfeinern, bie (Sitten ^ur SSo^Ianftänbigfeit üerebeln unb @ott

öon ^erjen t>ere!)ren. So niürben bie ©c^ulen SSerfftätten ber § u =

manität derben. Slber an ©(^uten, hk geeignet njören, biefer

i^rer Slufgabe tJoUfommen ju entf^red^en, ^abt e§ feitler gefep.

®omenin§ §eigt nun, ba^ bie SJiögüd^feit gegeben fei, bie ©deu-

ten in einen befferen Siifi^nb ju bringen, unb öerfprid^t eine fold^e

©d^uleinrid^tung, ha'\i

1. bie gefamte gitgenb gebilbet tnerbe, unb gtoar

2. in allen ben Stüiien, meldte im ftanbe finb, ben SJienfd^en

weife, red)tfd^affen unb fromm §u mad^en, unb

3. fo, ha^ hk ©ilbung üor bem reiferen 5llter abgefcl)loffen fei,

4. ha^ fie ol^ne ©daläge, $ärte unb Stoan^, mögli^ft an=

genehm unb freimillig ftattfinbe,

5. ha^ ni^t eine blenbenbe, fonbern eine n)al)re Silbung,

nid^t eine oberfläc^lid^e, fonbern eine gebiegene gegeben merbe,

6. t>a^ ber Unterrid^t nid^t mülietioll, fonbern mögü^ft leidet

fei.

5l(§ bie ^runblage aller ©d^ulöerbefferungen mirb eine forgfäl=

tige Drbnung in aEen ©tüdfen, infonber^eit eine ber @r§ie^ung§=

fünft gemäße SSerteilung ber Qtit, be§ ©toffe§ unb ber Seljrmeife

begeid^net. ©ntfprec^enb bem Ö5runbfa|e: S)ie ^unft öermag nid^t§,

aU bie Statur nac^sua^men, — foll aud^ hk @r§ie:^ung§!unft jene

forgfältige Drbnung ber 9^atur entlegnen. @§ merben fid^ aber

babei |)inberniffe unb ©d^mierig!eiten in ben Sßeg ftellen, bie §i)3po=

!rate§ in fünf ©ä^e gufammenfa^t : ^urj ha^ Seben, lang bie ^unft,
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flüchtig bie @etegenf)eit, trüglt^ ber S3erfuc^
,

fc^mierig bo§ Urteil.

5In biefe 8ä^e fic^ anlefjttenb, geigt nun Someniu§,

1. toit mon einer) eit§ burc^ eine naturgemäße Seben^tüeife, an=

berfeitg burd^ eine gcfdöicfte 5(u0nu^ung ber Seit — in^befonbere auc^

ber für Ut (Srgiefiung gegebenen— ha^ Seben Verlängern fönne

;

2. tt)ie man unter h)eifer S3eoc§tung ber gingergeige ber 92atur

ha^ Seigren unb Semen fo einjuri(^ten f^abt, baß f id^ er gelernt n)erbe,

alfo ha^ ber ©rfolg ni(f)t ausbleibe;

3. mie nac^ eben biefen gingergeigen ber Ö^eift ju erffließen

fei, um t^a^ Semen leitet unb angenehm §u matten;

4. tt)ie burdf) Urteit^ftfiärfung grünblic^ unb gebiegen,

unb enblic^

5. tük in !na^:per ^ürje unb mit @(^ nelHgfeit §u Ie^=

reu unb ju lernen fei.

@§ rei^t fid^ baran eine f^ejiette SDarfteüung

ber aJlet^obe ber SSiffenfc^aften,

ber ^'ünfte,

ber @prad^en,

ber fitttic^en unb

ber religiöfcn Silbung.

5ln biefeS le^tere £a^itel fc^Iießt fi^ ein onbere^ , in meinem

mitöielem Stufiüanbe ton ©rünben ber (Sa| gu erroeifen gefuc^t mirb:

SBenn mir bie tjoüftänbige 9ZeugeftaItung ber ©lauten nac^ hen tüa^xtn

S^ormen be§ eisten ß^riftentum^ moKen, fo muffen mir bie Sucher

ber Reiben entmeber gan§ barau§ entfernen, ober menigften§ mit meit

me^r SSorfi^t, at§> feit^er, be^anbeln.

S^ad^bem f)ierauf bie ©(^uljui^t befproc^en, gibt ßomeniu^

einen $(an üon ber @c^ule in i^rer S^ierteilung , entfprec^enb ben

SIbftufungen beg 5IIter§ unb ber gortfc^ritte. Qu biefem Söe^ufe teilt

er bie gan§e 3ugenb§eit in öier 5(bfc^nitte tion fec^§ Sauren ein,

bereu iebem eine befonbere 8d^ule entfpred^en fott. gür hk frült)e

^inb^eit ift bie :§äu§Ii^e ©rjiel^ung ober bie SJ^utterfd^uIe be=

ftimmt, für ba§ Knabenalter bie SSotfgfc^uIe ober bie «Sdjute

ber 3JJutterfpracf)e, für bie ange^enbe 3ugenb bie (ateinifd^e

©c^ule ober ha^ (5)t)mnafium , unb für bie reife gugenbjeit bie

5( ! a b e m i e unb bie SS a n b e r f d^ a f t. ©nblid^ faßt (Someniug feine

SBünfd^e unb 3^atf(^Iäge für 9fteformierung ber @(^ule in eine
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@untme §ufammen, inbem er bte nac§ feinen SSorfc^Iägen eingertci^=

tete (Schute mit einer 53u(^brucferei üergleid^t, rtjorauf er gum (Sc^Iuffe

hit notmenbigen (Srforberniffe , um \)k pxalix'i^t Slntrenbung biefer

Uniüerfalmet^obe §u Beginnen, inibefonbere bie Sd^ulbüd^er , Be=

f^ri(f)t. —
SSir öerlaffen je^t biefe Drbnung unb faffen nur ha^ in§ Stuge,

tüa^ ber Unterrid^tgle^re ha^ eigentümliche ÖJe^räge gibt.

III. €ljarttkteri(iik ber großen Knterrtdjtöle!)re.

20. S)e§ äf^enfc^en ^eftimmung unb hit berfelben

bienenben SJiittel. 2)er 9J^enfc^, fagt (S^omeniu^, ift ha^ reijenbfte

(^efd^ö:|3f (55otte§; fein Ie|te§3tei ^i^9t aber über biefem ßeben, e§ ift

bie etüige (Seligleit mit@ott; biefem Iiöc^ften Siele untergeorb=

net finb bie bem je^igen ^urd}gang§Ieben bienenben S^tit. SSie

'üa^ Seben be§ ?5ötu§ im SJlutterleibe eine SSorbereitung für ba§ irbifc^e

Seben ift, fo biefe§ für ba§ en)ige. S5ermanbt bamit ift bie Slnnal^me

eine§ breifac^en Seben§, eine§ öegetotiöen, eine§ animatifcben unb

eineg intelleftuellen. 2)a§ te^tere !ommt erft in einem gufünftigen

Seben §ur üollen Entfaltung, unb ha^ giel begfelben ift, \)a^ ber

SJ^enfd^, ber mit ©ott, bem §ö^epun!te aller SSoüfommenl^eit, (S^re

unb @lüdfelig!eit, berbunbene, mit if)m bie öollfommenfte @^re

unb (551üdffelig!eit in atle (Stüigfeit genieße. Untergeorbnet finb hk

Siele, ha^ ber SJienfc^ ^errfc^e über bie Erbe, 'öa^ er aU Vernünftige^

SBefen ©rforfc^er, DZamengeber unb ^ered^ner ber irbifc^en S)inge

fei 20. S)enn ba§> Seben ift nur ein 2öeg, eine SSanberung, eine

Xt)ür, bie SSelt nur unfre ^flanjftütte, unfer ^oft^aug, unfre (2d§ule,

barin ber STcenft^ nü^tid^ §u feinem Q5ortei(e leben, b. ^. löniglid^^

mürbeöoll, tugenb!)aft auftreten unb ®otte§ (Sbenbilb lebenbig bar=

ftellen foH. ^iefe Stuffaffung — ber Se^re ber bö^mifc^en S3rüber

burc^aug entfpre^enb — fü!)rt unfern 5lutor !eine§meg§ ju einer

bie SSett üera^tenben 5Ig!eti!, fonbern üerüärt i^m nur \)a§' irbifd^e

Seben unb le^rt i^n, baSfelbe fc^uIbIo§ unb fieiter nad^ allen Seiten

ju benu^en unb gu genießen. Um ba§ rec^t tljun ju fönnen, ift e§>

aber nötig, \)a^ hk @d§äben unb Übel, toeld^e in ber SSelt ^err^

fd^en — ^ranfl^eiten nennt fie SomeniuS — entfernt unb Ut ivbu

fd^en Einrichtungen gebeffert merben. £irdf)e unb (Staat, biefe

Beiben Iteife finb e§, auf bereu SSerbefferung Eomenius öor allem



CXLI

^intüirfen mitt. (Sr meint aber, man !önne eine ^ran!f)eit ni^t

feilen, beüor man fie nid^t erfannt 1:)abt, unb toeift beS^alb mit Verebten

SBorten auf bie fünbflutartige SSettöertüirrung ^in, mie an Stelle ber

©r!enntni§ ©tumpffinn, an ©teile ber Siebe unb Slufrtd^tigfeit §a§,

geinbfc^aft, ^rieg unb ^Iutüergie|en, an Stelle ber ÖJered^tigfeitUnbittig^

feit, Ungered^tigfeit, S3ebrüc!ung, SDiebfta^t, IRaub getreten feien, u.
f.

tu. ^)

©ine S^ettung an^ biefem guftanbe tier!)offt domeniug aber

öor allem üon ber 3 c^ u I e ; er meint, n)ir !i)nnten bem Staate —
befonberg hd bermaligen ^^itläufen unb fierrfd^enben Sitten — feinen

größeren unb befferen ^ienft leiften, al§ burc§ ^elel)rung ber Sugenb

;

fein anbrer SSeg fü^re erfolgreicher jur ^efferung ber menfci)(ic^en

SSirrfate, aU rechte ^UQsnberjiefjung ; aU SJlittel gegen \)k ^erberb^

ni§ be§ 3}^enf(^engefd§Iec^t§ mü^te tor5uggn)eife biefe öorforgüd) unb

be^utfam angeföenbet tüerben. ^on ber befferen Seit aber, tüo ha^

Sic^t ber ^immlifc^en Berufung 'oa^ geuer fein tüirb, in bem ha^

gange 55aterlanb flammt unb fröl)tic§ ftral)tt, öon biefem anbredjen=

ben neuen geitalter glaubt G^omeniu§ bereite bie 3}lorgenröte ju

erblicfen; er meint, ber Spater ber ^armfierjigfeit beginne nacf) bem

SSüten fo greulicher Kriege unb nac^ fo großen S^ermüftungen ber

Sänber mit gnäbigerem Singe l^erniebergubliden ; bofür muffe man

banfbar fein unb bem ju §ilfe fommen.^)

21. 2)iefen ®ienft fann aber nur hk allgemeine Schule leiften,

hit Schule, in ber „aUen alle§ gelelirt tüirb". ^ie§ lüirb ertniefen

au§ bem SilbungSb ebürfniffe unb ber ^ilbung§fäl)ig=^

feit be§ SJ^enfc^en.

S)a§ ©ebürfnig ift üorlianben ; benn ber Mtn\ä) fann fiel) nid^t

au§ ftc^ felbft gu bem ^i^f^^^^^^ erl)eben, für ben er beftimmt ift.

Gin fic^ felbft überlaffener HJienfc^ finft §ur Xier^eit §inab.

2)em Sebürfniffe entfpric^t hk 5äl)igfeit be§ SRenfcfien, jene^

3iel erreichen ju fönnen. S)ie Statur I)at in if)n bie Samenfömer

ber ©rfenntnig, Sittlid^feit unb 3fleIigion gelegt; biefe fommen aber

§ur ©nttütcfelung in ber Seit ber Qugenb, in ber er, tok jebeg orga=

nifc^e ©efc^öpf, bie natürliche ^ef^affen^eit befi^t, leicfit gebilbet ju

merben; in ber er jebocl) §u einer ungleid^ l^ö^eren Slu^bitbung al§

hk anberen gelangen fann, ujeil bie Seit ber Si^seit^ ö^el länger

') 1. einl. äur Unterrid)töl. §. 5. 2. ein!., §§. 2—11. ^apitd I—III.

-) 1. einl., 9 ff. 2. ginl., 15. 19. 20. 22.
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fd^en S3erftanb burd^ ^tlbuttg erleuchtet, baB fein Sßitte geletilt, fein

©etüiffen tva^ erl^alten nierben, ha^ er buri^ 9teben, ßemen, ^an-

beln @r!enntni§, Xugenb unb 9^etigion fid^ ertüerben !ann — ift ber

ajJenfd^ fc|Dn öon ben SSeifen be§ ^(tertumg ein f ct)nlbare§ @e=

fd^ö^f genannt n)orben. ^)

^iefe§ S5iIbung§Bebürfni§ ift aber atlgentein; ber geiftig ^e=

fct)rän!te mu§ nntertüiefen werben, um ben natürli^en ©tumpffinn

abzulegen; ber begabte f)at ben Unterrii^t aber noc§ rtjett nte^r

nöt^ig ; benn ein fd^arfer (55eift, ber nicfit burc^ 9^ü|tid^e§ in 5lnf:prud^

genommen tüirb, befctjäftigtfid^ mit Unnü|em, Slbfonberlic^em, (S^äb-

Iid£)em.^)

©benfonjenig !ann au§ Sflüdfid^t auf hit SebenSftettung unb ben

SSermögen§§uftanb ber ©Item ein Unterfc^ieb zugegeben totxhtn.

S(u§ biefem @runbe follen nic^t hk ^inber ber 9ieict)en allein, ober

bie ber SSorne^men, fonbern aEe in gleicher SSeife, Slbtige unb ^ür-

gerlict)e, Ü^eic^e unb Slrme, Knaben unb 9}läbc^en, in fleinen unb

großen ©tobten, tüte in glecfen unb 3)i)rfern, §ur @^u(e ]^erange=

gogen merben. ^enn jeber 9}?enfc§ f)at benfelben ^anpt^tvtd, näm-

lid) 2}^enfc^ gu fein. Wt foHen ba^in gebracht werben, ha^ fie, in

2öiffenfc£)aften, Xugenben unb 3^eIigion eingeweiht, ha^ gegenmärtige

Seben nü|Ii(^ :§inbringen unb für ha^ !ünftige fid^ mürbig öorbe^

reiten, gu biefem gmecfe finb aber alle öon Statur mit benfelben

Organen auggeftattet, mie überf)aupt M Öiott fein 2lnfef)en ber ^erfon

gilt. S)a§u lommt nod^, ha'^ bie Gräfte unb Einlagen, meldte einer-

feit§ ^a^ reifte Tta% ju überfi^reiten geneigt finb, ober anbrerfeitg

biefel SJiag nid^t errei(^en mollen, in ber SitQei^^S^^t am leid^teften

in hk rid^tigen ^afinen gelenft merben !i3nnen. ^iefe§ 5lu§ma§ ber

(SJaben t)at aber mit bem <BtaTxU ber (güern ni^t^^ §u tt)un; üon

feinem ^'inbe miffen tüir, für meiere ^ra^iS e§ ®ott beftimmt l^at.

5lu§ biefem @runbe mu§ bem Übelftanbe abge!)oIfen werben, ha'^ e§

nur ober t)orjug§meife ©deuten für bie S^leid^en gibt, ja felbft für

biefe ni^t in auSreid^enber äRenge unb mit au^reid^enber Senu^ung.

^er 9iei(^e aber wie ber S(rme ift ofine S3itbung ein üeräc^tlid^eg

©efd^öpf; ber 9fieidf)e o^ne SSeiS^eit gleist einem mit ^(eien gemä=

fteten ©c^meine, ber Strme, bem ^erftänbni§ ber ®inge abget)t, einem

1) ^ap. VI, 1 ff. VII, 4 ff. 2) Aap. VI, 7. IX, 4. XII, 26 ff.
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mit Saften be^acften ©fetein. SSor allem aber ift nötig, ha^ bem

9}Mnget an (Scf)ulen in ben fleineren Drtfc^aften abgeholfen tüerbe. ^)

SSon biefer 2(ttgemeinf)eit barf am aUertüenigften ba§ (S5 ef c§ I e (^ t

einen ©rnnb gur ^n^na^me abgeben; bag nieibtic^e (Sefc!)tecf)t mn§

ebeni'o an»gebilbet merben mie \>a^ männliche, unb gn^ar nii^t atlein

anf \)tn unteren ©tnfen, fonbern e§ mu§ i^m auct) hk 9J^ögtid)!eit

gegeben merben, hk l^ö^eren nnb ^öc^ften (Stufen geifttger SluSbit-

bung äu erflimmen. -)

22. 3ln bie gorberung ber Slllgemein^eit ber ©c^ule fc^Iie^t fii^

t)k anbere an, ba§ alle^ geteert n)erben folle. ^ieg barf jebod^,

fagt ©omeniu§, nic^t fo öerftanben werben, al§ ob toir öon alten

bie ^enntni§ aller SSiffenfc^aften unb fünfte, §umal eine öottfommene

unb burd^bringenbe , üertangten. ^) S)ie§ ift n)eber nüpd^ , no^

mögli(^. 5Iber alle n)erben in bie ^tlt gefc^idt, bamit jeber 53ele^=

rung empfange, bie (13runblagen, ®efe|e unb Qai^itn alle§ |)aupt=

fäd^Iic^en, ma§ ift unb gef^ie!)t, !ennen ^u lernen, ha^ fie nic^t blog

Sufd^auer, fonbern auc^ SJiit^anbelnbe fein fotlen. @§ ift nämlict) 3Sor=

fe^ung ju treffen unb bafür eingufte^en, ha^ nid)t jemanbem, ber in

ber SBelt mo^nt, tttüa^ fo Unbe!annte§ begegne, ha'^ er baruber ni(^t

einigermaßen urteilen, unb ^a^ er nic^t §u einer beftimmten ^er-

menbung gefc^idt unb o^ne fi^äbtic^en grrtum bringen fönne. —
Sn weiterer Slu^fü^rung lautet bie gorberung fo : 9J^an muffe über=

^aupt unb o^ne S(u§na^me barnai^ trachten, ha^ in ben Schuten

unb burcf) Vermittlung berfelben im gangen Seben 1) bie Einlagen

burd^ SSiffenfc^aften unb fünfte auggebilbet, 2) hk 3lu§brudEgn)eife

Verfeinert, 3) bie Sitten jur 2öo^Ianftänbig!eit gebilbet unb 4) ^ott

öon §er§en tere^rt merbe, — ober: SÖian muffe ben ^eift meife, \)k

|)anblungen ber SD^enfc^en gefd^idt unb il^re ^ergen fromm machen.

2ln anberer (Stette tüxxh nod§ befonberS fieröorge^oben, ba§ e§

nict)t genüge, bie SJlenfi^en bloß in ben SSiffenfc^aften §u belehren;

e§ muffe hk^ aud^ in guten ©itten unb grömmigleit gefc^e^en. SSeld^er

ßrfolg bamit erhielt merben fotle, barüber f|)rict)t fic^ eine f|)ätere

(Stelle au§, unb §mar mit folgenben SSorten : SSenn hk^ aüt^ (^ennt=

') VI, 8. IX, 1 ff.
'-) IX, 5.

^) 2;ro^ biefer SSeriüa^rutig ^a6en fpäterc SSeurteücr, üoran ber getrtffen=

lofc 5(belung, gerabe ^terau§ Kapital 511 fc^Iagen gefudjt, um domeniuö' $8c=

ftrebungcn qI§ eftraöagant ^injufteßen unb i^n felbft läc^crlic^ gu machen.
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nt§ ber 9Jlutterf:prac§e, ^fled^nen, ßJeometrie, ÖJefang, Sleügion, (Sitten^

le^re u. j. tu.) in btefer S5ot!§]cf)ute in teiltet Söeife erlebigt raäre, fo

tüürbe e§ fomnten, ha^ ben Jünglingen nichts 9^eue§ Begegnen !önnte,

n)ot)on fie liier nic^t bereite eine ^roBe em:pfangen f)ätten, unb ha'^

ai\o alle§, mag fie na(f)!)er in i!)rem iöernfe treiben, tva^ fie in ^re-

bigten unb fonftn)o l^ören, ober n)ag fie in Sudlern lefen, nid^tg njeiter

fein tüürbe, al§ eine ausführlichere Söeteud^tung ober eine fpejieUere

Unterf(i)eibung Bereits §ut)or fennen gelernter S)inge; bal^er fie benn

t^atfäd^tid^ fid§ geeigneter ertoeifen tuürben, aUeS bieg rid^tiger einju*

fe^en, §u BetreiBen, §u Beurteilen, aU bieS bermalen ber %aU ift. ^)

23. (5Jef)iIfenant2Ber!e. ($ine (Si^ule t)on fold^er ^luS-

bei)nung, ber alle SJ^enfd^en toä^renb mehrerer SeBenSjal^re angefiören

unb in ber ein Se^rftoff Oon bem angebeuteten Umfange BeträÜigt

ujerben fott, Bebarf aBer fef)r t)ieter Gräfte, unb jtrar §unäd)ft fotc^er,

bie ha^ :|3äbagogifd^e SJJateriat felBft ^erBeifd^affen; benn— fagt ©onte-

niuS — bie ^unft aller fünfte ju leliren, ift eine ©ac^e mül)et}o{Ier

Slnftrengung unb Bebarf eines auSge§eid^neten Urteils, unb jtrar

nic^t beSjenigen eines 3}^enfi^en allein, fonbern tiieler. StuS biefem

ÖJrunbe f)at er felBft atleS, toaS tjortreffüd^e ä)Mnner t)or i^m erfonnen

unb tüie einen @ift)p!)uSfeIfen getüätgt, §u fRate gebogen unb mit

unauSf^red)lic^ großem SSergnügen gelefen. ^aS Stefultat feiner gor-

fd^ungen unb ÜBerlegungen ift berart getrefen, ba§ er fic^ §u ber

2InnaI)me Bere^tigt gtauBt, eS trerbe nad^ feiner 9}^et^obe aud^ fc^tDad^-

BegaBten Sefirern mögtic^ fein, baS ÖJeforberte gu erreiifien. ^)

©omeniuS ift baBei feineStoegS t3on bem SSa^ne Befangen, als

^aBe burd^ feine 3}^et^obe bie Unterric^tSmiffenfc^aft fc^on ben ^öc^-

ften ÖJrab t)Dn S5olI!ommen!)eit erreid)t ; oielmetir forbert er aufs ein*

bringütfifte baju auf, nad^ Sefferem §u fud^en unb baS (^efuubene

§um ÖJemeingute §u machen, nic^t aBer fein $funb im @df)tt)ei^tud^e

§u t)ergraBen. SBenn alfo, ruft er an anberer ©teile aus, jemanb, ber

fHat geBen ohtt erfinnen ober mit X^ränen üon (^ott erflehen !ann,

im ftanbe ift, auf irgenb njeld^e Söeife ber ^eranmad^fenben Jugenb

§u raten, ber fd^toeige nic^t, fonbern rate, üBerlege unb rebe. Sße^e,

toer beS ^txxn SSer! läffig treiBt ! ^)

S)aS groge SSerf ber 3ugenbBiIbung Bebarf aBer nod^ anberer

X, 1
ff.

2) 1^ ^i^i^ i (3^ 10 ^^ XXXII, 3 am ©nbe. 4. 5.

3) 1. ©inl., 16 ff. 23. 2. (£iul., 30.
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Gräfte. 2)ie @(tern ber ^inber, bie Ö^ele^rten, bie ©eifttid^en foUen

bemfelben i^ren 53eiftanb leiten, öor aUem aber bie SSorfte^er ber

©emeinben unb bie Dbrigfeiten unb ^Regierungen ber Staaten. 5fn

alle föenbet fic§ (5omeniu§ mit Verebten SBorten, in^Befonbere aber

an bie (enteren, inbem er fie aufforbert: betreibet eifrig biefe^SSer!

be§ §errn, i^r5J?änner ber Dbrigfeit, unb öerjaget mit bemSd^merte,

mit bem eud^ ber §err umgürtet :^at, alle Ut Unorbnung, mit ber

fid^ hk SSelt erfüllt. 3f)r t)aU bereite erfannt, ^a^ man ben ßJe-

brechen im 9)Renfd^engefd^Ie^te nicf)t erfolgreid^er entgegentreten !ann,

aU menn man fie im erften Seben^alter befäm^ft, ha^ man nic^t

gtüdtic^er an ^abi)(on§ Statt ein 3^01^ erbauen !ann, a(§ menn

man bie lebenbigen Steine Ö5otte§, bie 3ugenb, früfjjeitig bricht, be-

haut, gtättet unb für ben ^immüfc^en ^au gubereitet. Sin en^ finb

alfo in^befonbere meine SBorte gerid^tet. ®enn i^r feib bie 9Zoa!)§,

benen bei biefer fd^redflid^en Überfc^memmung ber SSettöermirrung

§ur @r!)attung feinet ^eiligen Samen§ t)k ©rbauung ber Slrd^e auf

getragen morben ift. S^r feib bie ^au^tleute, tüelc^e ©^riftu§ f)od)-

fd^ä^en mirb, tüenn i^r feine ^inblein geliebt unb i^nen Schulen

erbauet 'f^aU ic.

24. 2!ie Slufgabe, bie Sugenb au§§ubilben, fäHt ben @(tern ju.

5In i^re Stelle tritt hk Sd^ule, nid^t aber— it)ie man neuerbing§

mo^I be^au:ptet 'i^at — aU 9Zotbe^eIf, fonbern aU bk für biefen

gmedt am meiften geeignete Slnftalt. SSon ben ©rünben, meldte ©ome=

niu§ bafür anfül^rt, finb Iiauptfäd^Iid^ §u nennen: @rften§ bie au§

ber Teilung ber 5Irbeit (Orbnung ber ^inge) entf^ringenbe ©rf^ar-

ni§ an 5lrbeit, inbem an Stelle ber (Altern, hk baburd) in bk Sage

öerfe^t merben, i^rem S3erufe unge^inbert nadjjuge^en, bie ße!)rer

treten, unb bie (Srfiebung ber @r§ie^ung§!unft bei ben le^teren jum

Seben^berufe , unb §rt)eiten§ bie mannigfad^en Vorteile , meiere au§

einer gemeinfamen Sr^ie^ung ^erüorge^en. ^)

2)ie S^ule ift aber na^ ß:omeniu§' SJleinung feit^er nic^t im

entfernteften im ftanbe getüefen, i!)rer 5lufgabe ju genügen. @§ ^at

üielmefir infolge ber üblid^en StRet^obe eine foIcEie SSeriüirrung in ber

Sd^ute ge^errf(^t, ha'^ ße^rer unb Sd^üler nur mit Unluft gearbeitet,

unb bie erhielten ©rfolge in feiner SSeife ber aufgetüenbeten 2Jiü^e

entfproc^en ^aben.^)

^) 2. ginl, 32
ff.

XXXIII, 11 ff.
'-) VIII, 1. 2. 4.

») &xn a. bie S. 8. 9. XI, 12. 13.

(Eomcniu§, Qto^t Untctrric^täfefjre. ^
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Unfer Slutor fprid^t ^ier nod^ üott einer 9}Ut^obe; er Be§eic^=

net bamit aber ein Se!)rt)erfal^ren öon folc^er Pan* unb @l)ftem=

Io[ig!eit, fo bar aller ^unftregeln unb (S)efe|e, bag man eigenttid^ nid)t

metjr t)on 9?Jet^obe, fonbern nur noc^ ton bem völligen a}^angel an

einer folc^en reben fann. @g ift ha§> ^erbienft be§ ©omeniug, burc^

:|3lanmä§ige Se^anblung be§ Unterrichts Softem, DJZet^obe l^ineinge-

^xa6)t ju fiaben. @r nennt e§ D r b n u n g , hk er nac^ einem atten

5lu»fprud^e aU bie Seele ber ^inge bejeid^net. 3^on it)r allein, fagt

er, f)ängt alleS ab. 9^i(^t§ anbereS verlangt bie £ef)r!unj"t, aU eine

fünft gemäße SSerteilung ber Sdt, be§ Stoffe» unb ber Se^rtoeife.

Sßie n)o^Iburd^bad^t biefer fein $(an ift, jeigt am @nbe ber

Sd^rift eine fe^r gelungene S3ergleic^ung einer Sd^ule nad^ feinem

SJlufter mit einer ^U(i)brucEerei. ^)

25. SSeil aber bie ^unft nid^t§ öermag, al§ bie Statur nad^§u-

al^men, fo meint ©omeniuS, ha% jene Orbnung, üon toeld^er er üer-

langt, ba§ fie bie atigemeine 3^ee ber ^unft, allen alle§ §u teuren,

fei, nur ber Statur entlei)nt merben fönne. SSie hu öerfdjiebenen

@ntn)idfetung§pro§effe in ber Statur öorge^en, in ätjulid^er SBeife muß

aud§ bei einer funftgered^ten SluSbilbung beS 9}Jenf(^en vorgegangen

merben. '^)

©aju get)ört öor allem aud^ eine forgfättige ^eac^tung ber Statur

be§ 9}^enfd5en felbft, ber ja eine SSett im üeinen üorfteKt. ©§ !ann

nichts in ben 9}lenfd6en üon au^en Ijineingetragen toerben; fonbern

n)a§ er in fid^ felbft gufammengefattet (angelegt) befi^t, nur ha^ mu§

entn}idelt unb entfaltet, unb toaS ein jebe» ift, mu§ beutlid^ gezeigt

njerben. Söenn bieS mo^t tca(i)td toirb, fo mirb and) ber Unterridjt

für ben Sd^üler leidet unb angenel^m merben; benn ber Unterridjt

entf^rid^t bann feiner Steigung. QebeS SSefen Iä§t fid^ aber bat)in,

tüo^in e§ t)on 9^atur neigt, nic^t nur leidet leiten, fonbern e§ ei(t oie(=

mel^r mit einer gen}iffen Suft ha^in
;
ja eS em^finbet fogar Sd^merj,

trenn e§ baöon abgetialten toirb. ^a aber bie ^eime ber ©rfenntniS,

guter Sitten unb grömmigfeit allen 9Jienfd)en üon 9^atur inneiool^nen,

fo folgt notn)enbigern)eife barauS, ha^ nichts nötig ift für fie, aU

ein gans leifer 2lnfto§ unb ein gefd)idte§ Diic^tunggeben (S)ire!tion).^)

gur ^ead)tung ber Statur be§ Tltn\d)tn ift aud) gu red^nen, ba§

ba^ redjte a}Za§ be§ §u Sernenben eingehalten merbe. Sel)r treffenb

'

^)XIII, 1 ff. 15. 2) xXXn, 1 ff.
3) XIY, 1

ff.
7.

4) V, 9. XII, 10. 12.
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gibt domeniul benen, bie in bent, tüa» er forbert, ein Überfc^reiten

biefe^ SJlafeeg erbliden unb il)m einhalten fönnten: DHc^t au§ jebem

^oi^e lä^t ]iä) ein 3)?er!ur fd^ni^en, — gur ^ntluort: 3(6er au§>

iebent 3)Zenfc^en ein SJ^enfc^-O

(5nblic§ (äöt fic^ nnter biefe§ ^a:pite( fubfumieren 'ok Serü(i=

fid^tigung ber ^ürje be§ ntenfc^Ii^en Seben§ unb bie Tlitttl, ha^

Seben ju üerlöngern.-) ö^omeniu§ gelangt bei ber ^ef^rei^ung biefer

3}^itte( 5U ben D^egeln ber ®efunbl^eit»^f{ege , alfo gu einem ©egen-

ftanbe, ber erft in ber neueften Qdt au§ ber X^eorie in hxt ©(^ul-

pxaTd^ überzugeben anfängt, ^a^ nnfer 5(utor aber auc^ ber (Sd^ule

nac^ biefer Seite f)in ^erpflidjtungen auferlegt ftjiffen wiU, gef)t barau^

f)eröor, ha^ er ber Erörterung ber @runbfä^e ber Seben^öertängerung

ben @a§ anfc^tiefet: (Sin guter Xei( ber reiften ©d^uleinrid^tung

tüirb alfo in einer gehörigen SSerteilung öon SIrbeit unb Ü^u^e, (3t-

fGräften, gerien unb ©r^olungen befielen. ^)

Man !önnte ^ier^^er nod) einen (^egenftanb rechnen, ber aKer=

bing§ ^eutjutage für tikU — nämlic^ für alle mit Slugna^me ber

strenggläubigen — eine abget!)ane Sac^e ift, bo§ ift bie ^erücE=

fic^tigung be§ buri^ ben 8ünbenfall öerberbten ^uftanbe^ be§ 3J^en=

f(^en. ©omeniu§ nimmt gmar einen foli^en ^^^ftaub aui^ an, meint

aber, ba^ berfelbe nicfjt ein unübertr)inbli(^e§ §inberni§ hti ber Er-

jie^ung fein !önne. (£r menbet fi(^ beS^alb mit fe^r f^arfen SSorten

gegen W, mel(^e fi^ auf bie SSerberbni» be§ SJJenfc^en berufen, menn

fie hk §erbeifü!)rung eine§ befferen ^uftcinbeg burc§ Unterrii^t nid^t

pgeben ttjotlen. @dfiänblic^ unb rud§to§ ift e§, fagt er, unb ein

augenf^eintic^er S3emei§ ber llnban!bar!eit , menn Ujir un^ mit ber

35erberbni§ blähen unb bie ^egnabigung üerfc^njeigen. (Sr glaubt

Dietme^r : ©§ ift notürlid^erfür ben 2J^enfd^en unb burc^ bie ©nabe be^

^eiligen @eifte§ leichter, ha^ er meife, fittlid^ unb Ijeilig n)erbe, aU

baB bie zufällige ^ertt)orfen^eit (bie öon au^en ^in^utretenbe, frembej

im ftanbe hjäre, ben gortfi^ritt gu {)inbern. S)enn jebe^ Sing le^rt

leicht jurücf' ju feinem eignen SBefen.^) —
26. S^ag, ma§ Someniug" nad^ ^2(nleitung ber Vorgänge in

ber Statur gefunben, fotl fi^ nun über hk ^ompenbien, nje(d)e einige

üor i^m für einzelne Unterrii^tgfäd^er gefc^rieben, auSbe^nen unb,

nac^bem bereite anbere bie ausgetretene S3af)n tierlaffen unb neue

XII, 13. 2) 5^0^. XV. 5) XV, 13. ^) V, 22-25.
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Söefttmmungen erfuitben, ju einer aUt§> umfaffenben, bie Sern!unft

ober 2)i§centta in i^ren Urjad^en, ^rinjipien, Sefjrroeifen nnb Rieten

barfteUenben großen Unterric^tsle^re geftalten, b. ^. fie foU bie uni=

üerfeHe ^nnft barfleHen, allen alle§ unb jtüar fidler, fcfineti unb ge-

biegen §u Teuren, ^n biefem ©inne nennt er fie ani^ ^antobi =

b a ! t i ! unb fein «Stiftern ^ammetl^obie. ^) 2öir muffen bei biefer

55e§eid^nung unb bem ^ebanlen, ujelc^er baburc^ au^gebrücEt rt)erben

\oU, nod^ einen ^(ugenblicE üertüeiten.

(s:omentu§ tüitt §n)eierlei geben, erften§ eine ftiftematifd^ georbnete,

mit allen nötigen Regeln unb 2Inn)eifungen berfe^ene Unterrid^t§=

!unft. S)ie§ Ratten aud^ anbere öor il^m tierfui^t unb— tt)ie Sturm

in Strapurg — bamit grofee ©rfotge erjielt. 5lber möfirenb biefer

bie öon i^m erfunbene 9}^et^obe nur in feiner Sd^ute in ^Intüenbung

brad^te, unb n)ä^renb anbere, mie ber t^eoretifd^ unftreitig tütit fiö^er

aU @turm fte^enbe 9latic^, i§r Sel^röerfafjren aU ^unftgef)eimnig

bejubelten unb tior jebermann verborgen l^ielten, Ujotlte (Someniu§

§rt)eiten§, ba§ feine Sel^rlunft jebermann, allen Se^rern, Sd^ulen unb

^inbern §u gute !äme. ©§ ift nic^t unuja^rfd^einlid^, ha^ i)k öiet-

fachen Berufungen, n^eld^e 9^atid^ erl^ielt, jum Xeil it)ren ©runb barin

l^atten, ba§ er mit feinem ^erfai)ren fo ge^eimni^öoH t^at unb gar SSun=

berbare§ l^inter bem gefct)Ioffenen ^or!)ange Vermuten Iie§. 6^omeniu§

ift öiet §u e^rlid^ unb üiel §u fe^r öon ber §o^eit feiner 5{ufgabe

erfüllt, aU 'i>ai er fic^ §u einem folc^en an S^artatanerie ftreifenben

SSerfal^ren 'f^ätk üerfte^ien fönnen. 5lber aud§ er berjid^tet burd^au§

ni($t barauf, (^ro§e§, Ungett)ö^nlic^e§ p öerl^eigen. Unb er mugte

bie» t^un ; benn feine S^it mar feine^megS— mie man mol^t glauben

!önnte — öon i^rer geringen Bitbung fo überzeugt, \)a% fie eine

§ebung ber Sd^ulen aU notmenbig ober nur aU münfd^ensmert

anerlannt unb einen S^eformator auf biefem Gebiete mit offenen Firmen

empfangen l^ätte. ©omeniu^ mu^te begl^alb Slufeergemö^nlid^e^ in

Slugfic^t ftellen, unb §mar eine Bilbung öon fotc^er 5IIIgemein^eit,

tt)ie fie faum jemanb für möglich {)ielt, bie aber, menn fie üor^anben

toar, t)on großem Segen für ha^ gefamte ^oU fein mufete. Unb

er fonnte bieg tf)un, benn feine 3)iet^obe mar geeignet, ba^ §u bieten,

mag fie t»erf|)rad^, menngleid§ bie Ungunft ber ^er^ättniffe if)x ju

biefem fc^önen (Erfolge nic^t berl^olfen l)at ®ag ÖJefü^I öon ber

') ©ruB a. b. S., 2 ff. 8. XXXII, 4 XXXIII, 8
ff.
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äuöertäffigfeit feiner DJJet^obe, H^ ^eraugtfeitr, 5(u§erorbent(ic^e§, in

^o^eni @rabe Ühtpringenbe» baniit gn ftanbe bringen §u fönnen,

oerlie^ bem ©omeniu§ ba^ ?^euer ber S3egeifternng unb unter allen

Unbilben bie 5(u§bauer int Kampfe unb ha^ Streben für bie ^tvtüixh

Iirf)ung feiner ^hetn. @§ lägt fiif) nicfit beftreiten, ha^ in ber auf

^Jaturgefe^e bafierten, in i^ren ©injet^eiten grünblid^ burd§geführten,

für bie meitefte 5lu§breitung berechneten Unterric^t^te^re be§ (5^omeniu§

tt)irf(id^ cttva^ 9^eue§ geboten tDar, ja, ha^ barin bie 83oI!§fd§uIe, tüie

fie ha^ 19. ga^r^unbert erft in§ Seben gerufen ^ai, fd^on öollftänbig

oorau§gefeI)en unb tjorgejeid^net ift. §ötte ficf) ber TO^erfoIg nid^t

faft ouf jebem Schritte an Someniug' gerfen ge!)eftet, bie t)eutige

S^oIfÄfd^ute n»ürbe fid^ üon i f) m batieren, unb fie mürbe um anbert-

^atb Sö^^^ii^berte älter unb bem entfprec^enb rtjeiter fortgefc^ritten

fein. Seiber teilte ber treffürf)e 9}iann t>a§> ßo§ fo öieler, bie §um

erftenmale mit einer neuen ©rfinbung öor ha^ ^olt treten.

^3)a§ Streben, ha^ öerfprod^ene gro§e giet auc§ rt)ir!(idf; unb

jtüar mit ben bef(i)eibenen 2}2ittetn, meldte feine gdt bot, §. ^. mit

faft au§naf)m§Io» ungebilbeten Sefirern, ^u erreichen, öeranla^te

unfern großen Sd^utmann, auf eine SO^enge öon ^xtkln gu finnen,

bie jum Xeit für unfere Stit überflüffig gert)orben finb, ja \)k teil-

meife fogar unter ben 95er^ältniffen be§ 17. 3af)rf)unbert§ nic^t öon

nöten gemefen mären. 2öir merben an geeigneter Stelle barauf

^inmeifen.

Sn bem golgenben fod ba§ biba!tif^e ^akxial ber großen

Unterric5töle:^re in folgenbe 9f{ubri!en ^ufammengefaßt merben:

I. 2{u§ma:§t ber Si^üler, be§ Stoffe» unb ber geit.

II. S))e§iette ÖJeftattung ber Sd^ule, in^befonbere SSer=

teilung ber Schüler, ber Seit unb be§ Stoffel.

in. 93ef)anbtung ber S^üler, be§ Stoffel unb ber Se^rer.

27. I. 5(u§roa^t. a) 5)er Schüler. S)aß bie Sd^ute für

ade ^inber ha fein foU, ift bereite oben mitgeteilt morben. Unter

(Sinfc^IuB ber l)öf)eren unb pc^ften S3itbung§anftalten lautet bie

gorberung fo : 2)ie unteren Stufen, 3Jlutter= unb ^otf§fct)uIe, bilben

bie gefamte gugenb beiberlei (5Jefcf)tec^t§ , mäl)renb hk lateinifc^e

Schute bie Jünglinge, bereu Streben f)ö^er, al§ auf ein §anbmer!,

geri(^tet ift, unb bie Unioerfität bie §u!ünftigen Seljrer unb bie Seiter

anberer ^ngelegenlieiten bitben. ^) 2(ud^ biejenigen follen bie SSoI!g=

') XXTII, 8.
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fd)ule bt§ §u @nbe Befuc^en/ h)elrf)e fpdter in bie Iateimfd)e ©(i)ule

eintreten motten, unb gtüar au§ fe^r genjii^tigen (^rünben, unter

benen eine gebiegene ^u^bilbung in ber 93Zutterj^rac^e obenan fte^t. ^)

^egüglirf) ber @c^n)ad^begabten ift ß;omeniu§ nid^t ber

ä)Zeinung, ha^ \k — wk e§ bi§ baljin üUid) — bon ber (Sdjnle

au§ge[c^Ioffen nierben. ©d^tuaifi^eit unb Stumpffinnigfeit foEen üiel^

nteljr burcE) Unterricfit entfernt derben, ge ftuntpfer unb unfru(^t=

Barer jemanbe^ DZaturett ift, um fo niel^r bebarf er, baf3 i^m ge!)oIfen,

ha% er öon ber gefül^IIofen Stumpffinnigfeit unb SDumm^ieit fo meit

al§ möglich befreit merbe. ©inige ^efferung mufe guter Unterrid^t

aud^ auf bem fteritften ^oben ber Einlagen bemirfen ; oft mirb fogar

fel^r Ö)ute§ geteiftet merben. ®omeniu§ glaubt überl^aupt nid^t, ha%

bie Sa^I ber ^ilbung§unföligen groß fei; geiftig fel)r fd^mad^ S3egabte

fagt er, gäbe e§ fo feiten mie ä)Zenfd^en, bie öon 9latur mangelt)afte

©lieber l^ätten; mie aber ^Iinbl)eit ic. nur feiten angeboren, fonbem

burd^ bie SJlenfd^en üerfd^ulbet fei, ebenfo üer'^alte fic^'g mit ungeljeuer-

lieber Stumpfheit be§ Ö5el)irn§. f^ür folc^e, hit man aufgeben mu§,

I)ält er nur biejenigen, hk niclit allein ftumpffinnig, fonbern aud^

gugleid^ öerlelirt unb bösartig unb gemeiniglich öerborben finb. -)

28. b) ® e § S e I) r ft f f e §. S)arüber, ba^ a 1 1 e g gele:^rt merben

foll, ift ebenfalls fd^on oben gefprod^en morben, mie aud^ bort hk

nötige ^ef(^rän!ung biefeö 2öorte§ mitgeteilt morben ift. 2)ie in^

folge beffen ju treffenbe Slusma^I Iiat Ütüdffic^t gu nel^men auf be§

^inbe§ Gräfte unb S^aturett, auf ben fpäter bamit ^u erjielenben

(SJeminn unb nod^ auf mel)rere§ anbere.

gm allgemeinen foU fic§ ber Unterrid^t nur auf bie §aupt =

f a d^ e n befd^ränfen, mä^renb er ha^^ übrige fid^ frei öerbreiten lä^t,

Sßeitfd^meifigfeiten unb Spezialitäten alfo in SBegfaK §u fommen

l^aben. @» genügt, fagt ©omeniug, in ber Schule bie (^efd^Iectjter

ber 3)inge mit ben I)ertiorragenbften Unterfd^ieben üotiftänbig unb

grünblid^ buri^jumad^en; ha^ übrige fommt, menn fid^ (^elegenl^eit

bietet, öon felbft §um ^erftänbni§. ®ie ^unft be§ £e^rer§ foII barin

befteljen, 2öeite§ äufammenju§iel)en, umfangreid^e Sad^en im Slugjuge

§u geben; — auf biefe SSeife mürbe e§ 5. ö. gelingen, ba§ Satetn,

ba§ big ba^in nid^t feiten 15 bi§ 20 gal^re beanfprud^t I)atte, in 2

^a^ren fertig ju bringen. ^)

XXIX, 1—5. 2) XVI, 24. IX, 4. XII, 12. 16. 18-24.

3) XVII, 35. XIX, 1. 55. XXII, 10.
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Snbejug barauf, ^ai nur tk (^ef(^tec^ter ber S){nge torgefü^rt

tüerben fotlen, ift bie üon ©onteniuS au§gef:pro^ene gorberung itn=

genügenb. S?ie neuere ^äbagogi! verlangt, bag für größere ©ruppen,

§. ö. in ber 9Zatnrgefc§irf)te, Dtepräfentanten au§gert)öf|It l^erben,

alfo einjelne 5Irten, an benen neben Wn ^^efonber^etten ber befon=

beren 'ävt bie allgemeinen @igenfd)aften ber ganzen ©ruppe (Gattung,

f^amilie ic.) jur 5(nf(^auung gebrarfit UJerben.

fSon bem in ber oben Bezeichneten SSeife anggetr)äi)Iten ©toffe

»erlangt ©omeniu^ aU toefentti^e ©igenfd^aft bieÖJebiegenl^eit,

bie Jüieberum ju einer njatjren nnb gebiegenen Silbung — im

@egenfa|e §u einer blenbenben, oberfläi^ü^en — füfjren foll. 80

üiele, !(agt er ba^er, feitl^er üon ben (Sd§ulen unb Uniüerfitäten db^

gegangen finb, fie alle f)at nur ein ©d^atten öon iDa^rer öjele^r-

famfeit angeljaud^t. ©dualen üon Sßorten finb e§ gemefen, 6|3reu

unb Cuatm ber äReinungen, morin man bie Su^^nb unterrid)tet ^at.

5(n ©teüe beffen fott ber n)a!)re ^ern ber X^atfai^en, foKen ^inge

öon mir!lid)em Qn^atte treten. S^ie» tüirb §uglei(f) ben Unterrii^t

t)te( faBüc^er machen ; benn tüte e§ faum einen Körper in ber 9^atur

t)on fo unbeutti(^er t^arbe gibt, ha^ fic^ fein ^ilb nic^t im Spiegel

tt)iebergäbe, fo !ann e§ aud^ nic^t fehlen, ha^ ben Sernenben eine

ma^re unb fidlere ^enntni^ ber S)inge eingepftanjt toerbe, toenn man

in jeber S3e§ie^ung barauf ^ä(t, ha^ alle§ bur^ 5Iuto:|)fte unb finn=

lic^e Jßeranfc^aulic^ung gelehrt merbe. ^)

SSenn toir auä) ^eute — faft ein SSiertelja^rtaufenb nac^ ber

5Ibfaffung ber ^ibafti! — noc§ nic^t ööttig frei finb öon bem gelter,

(5(^aten üon Söorten, @:preu unb Üualm ber SJ^einungen ju lehren,

fo f)at fid^ bod^ man(^e§ gebeffert, fo ta% un§ faft ha^ 55erftänbni§

für t)a^ in jener geit Ijerrfd^enbe Übel fe^tt. ZtiU au§ eingaben

t)on Someniu§, teil§ au^ öerfrfiiebenen @ct)ulfc§riften beg 17. unb

18. ^at)xt)nnhtvt^ erfel)en Ujir aber, ha^ faft auSnafimglo^ aller

Unterrirfit fo erteilt mürbe, ha^ man barauf öerjid^tete, (S^egenftänbe

§ur finntic^en 3lnfcf)auung ^u bringen, öielme^r fic^ barauf befc^ränfte,

eine OJlenge S3e{egftet(en au§ gelef)rten (Sd^riften, namentlich) be§ 5llter=

tum§, äu §itieren unb bamit ba§ ®ebäd^tni§ ber Schüler §u belaften,

unb bie§ felbft in ?^ä(^ern mie in ber ^^t)fi!, bie o^ne ©jperiment

't>k ltid)k 5agüct)!eit unb ben i^r eigentümlid^en 9lei§ faft gan§

tertieren.-)

') XL 10. 13. XII, 2. V, 5. 8. 15. XX, 5. -) XYIII, 23 ff.



CLII

29. ^ei ber 'än^tva^ be§ 8toffe§ foH — nad^ ©omenmg' gor-

beruttg — ferner barauf Sflüdfii^t genommen merben, ha^ nur ba§

D^öttge geteert merbe, unb ha^ nx^t nur 9H|Iid^e§, bem Se-

bürfniffe be§ ^tnbe§ @ntf|)re(f)enbe§, mitgeteilt, fonbern ben ^inbern

fetbft bie 9^ü|üc]^!eit au(^ gegeigt föerbe. W.^ unnötig mirb aber

ha^ bejeid^net, ma^ meber ber Steügiofitöt, nod^ ber @ittlic^!eit bient,

unb o^ne njetd^e^ bennod^ bie Silbung Beftel^en !ann.^) SBeld^er

5Irt bieg fei, ha^ ift Befonberg in ben Kapiteln über fittlid^e unb re:=

ligiöfe ©rgiel^ung (XXIII unb XXIV) tüeiter au§gefü§rt. 51uffatlenb

fönnten nur gtoei 6ä|e fein, meiere anfd^einenb einanber 2öiber=

f^rec^enbeg inbejug auf hk 9^eiI)enfolge enthalten. 5In ber einen

©tette^) fagt ©omeniu^ nämtid^, e§ tüärc ein ungefrf)irfte§ S^er-

fahren, menn man Bei größeren Knaben unb Jünglingen, hk man

au^äubilben beginnt, nic^t ben Slnfang mit ber fittlid^en @r§iel)ung

mad^en hpoüte, — n^ä^renb an einer anbern ©teile ^) betont ipirb,

bie SSiffenfd^aft ber natürlid^en ^inge muffe ber Sittenlehre öorau^-

gefc^icft merben, unb bie ptten gang rec^t, meldte bie 9Zaturmiffen=

fd^aften an erfter Stelle getrieben miffen moHten. 2)er SSiberfprud^

l^ebt firf) aber balb, menn man bead)tet, ha^ im erften ?5alle t)on

ber fittlid^en (Srgiel)ung gefprodlien mirb, mä^renb e§ fid^ im jmeiten

t^aHe um bie (St^i! aU §auptlel)rgegenftanb einer ©^mnafialflaffe,

alfo um eine SBiffenfc^aft l)anbelt.

5lu§ ber fftücffic^t auf ha^ 92ü^lic^e unb Siotmenbige ift auc^

bei ®omeniu§ hk §ert)orl)ebung ber 9J^ u 1 1 e r f p r a cl) e hervorgegangen,

^ie lateinifc^e Sprache, „jene gemölinlid^ fo maglog geliebte Mt)m\>f)e,"

fotl ber 3J?utterfprad^e ben Vorrang laffen; in biefer le^teren foCl jeber,

aud§ ber, meld^er f^jäter \)a^ (^tjmnafium unb bk ^oc^fc^ule befud^t,

grünblid^ auggebilbet merben. ^) SSeldie 2öir!ung biefeg Streben

auf hk ^el)anblung beg Sateinifd^en bei ß^omeniug §atte unb l^aben

mugte, ift bereite oben in ber53iogra|3l)ie(8.XXXIXff.)auggefproc^en

morben. (S» foÄte biefer @efi^t§^un!t Don benen nid^t auger ad^t

gelaffen merben, meiere ha^ untlaffifd^e Satein in ben Sc^ulfd^riften

be§ (Jomeniug i^m gern jum 53ormurfe mad}en motten.

®ie gorberung, nur 9^ötige§ unb dlix^liö^t^ gu lehren, ift üott-

ftänbig rirf)tig, menn man atteg bagjenige barunter üerftel^t, mag jur

attfeitigen 3lugbilbung ber öerfd^iebenen Gräfte beg 9Jlenfd§en erforber^

1) XVII, 43—45. XVIII, 5. 8. 16. 40, I. XIX, 53. XX, 15, 1.

2) XVII, 8. 9, III. 3) XXX, 6. XXIX, 3. 12.
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üä) unb berfelben bienüc^ ift. @^ f^eint iebo($ nid^t, al§> ob ft($

bei ber Üiücffic^tnafinie auf bie 9^ü^ti^!eit be§ au^jutüö^Ienben 90^a^

terial» Somentu§ auf biefe§ 9J(fa§ befd^ränft ^abe ; e§ lägt f{c§ t)iet=

me^r erfenuen, ^a^ er bem fpätereu Seben ber Schüler 9^ecf)nuug

getragen §u feigen tüünfc^t, ^) eine gorberuug, bie aUerbiugg jur ge=

fä^rlic^eu Üiippe U)irb, tüenn fic^ bie ^äbagogi! bei ber S3eftimmuug

ber praftifc^en 9^ü^tid}!eit biefe§ ober jeueg @egenftanbe§ üou ben

©Itern ber ^iuber, oon ©etoerbtreibenben 2C. Beeinftuffen lägt. (Sin

(SJrunb für t^k üon ©omeniug fo ftar! betonte 33erücffi(^tigung be§

Ülü^Iic^feit^pringipg tä^t fid^ aber leicht finben, n)enn man beai^tet,

aU voa^ für eine SJiarter er hk (Schule feiner Seit ^u n)ieber^oIten=

maten begeid^net, unb tük er bemüfit ift, biefetbe öon i^ren S^rerf^

niffen ju befreien unb ^u einem angenefimen Orte ju machen. -)

30. Um bie§ ju errei^en, foH auc^ ^ti ber Slu^tra^I be§ @toffe§

barauf ©ebad^t genommen werben, bafe ^ngene!)me§ mitgeteilt merbe.

S^ie» mirb teit§ baburcf) erreicht, ha^ ha§> SSerlangen nad^ ^ilbung

njac^gerufen unb oor S3eginn irgenb eine§ Unterricl)t§fac^e§ (ma§ frei=

lirf) nur oon fe^r prefärem 9fiu|en ift) bie SSortrefflic^feit, 9^ü|(irf)!eit

unb ^(nne^mlid^feit beefelben in ha^ geprige Sic^t geftettt mirb, teil§

baburc^, ba§ aüt^ bem ünbtic^en (Reifte, ben feinem Sßefen nac^ ha^

Weitere, grö^Ii(^e, ^ur^meilige an^ie^t, \)a§> ©rufte unb Strenge aber

abfcf}recft, angepaßt Uiirb. gu biefem Qtvtdt foKen fogar bie <B^ViU

Bücher auf ben unterften Stufen entfprec^enbe 92amen fül)ren, mie

3^ei(c^enbeet, 9flofenf)ecfe, 9^afenpla^ jc. ^)

Sdigemeiner unb ha^ SSorige mit einfdf)Iie§enb ift bie gorberung,

e» foöe nur ha^ bem Schüler geboten toerben, monocf) feine

9^atur oerlangt. 5)e§ ^inbe§ meic^eg ©e^irn fei aber ganj be=

fonber§ geeignet, fi(^ bitben §u laffen; §änbe unb anbere (^lieber

be§ Äörperg fönnten nur in ber ^ugenbjeit ju fünften unb Slrbeiten

auÄgebilbet merben. ^ud^ fei bem a}^enf^en ha§> SSerlangen nad)

Söiffen unb nic^t attein bie gät)ig!eit, bie Slrbeit ju ertragen, fonbern

and) ber Xrieb barnac^ eingepflanzt, ©benfo mofinten hk SBurgeln

ber Üleügion bem SJlenfc^en, bem ©benbitbe @otte§, tjon ^latnx inne. "*)

2!iefer natürlichen ^efc^affen^eit entfprec^enb muffe auc^ ber Unter*

ric^t^ftoff auggemä^tt merben. 3- ^- ^tibe^ug auf ^av, ma§ man
bem ÖJebäc^tniffe anoertrauen !önne, bürfe man fetbft fe^r jungen

^) 58gl. XXIX, 6. 7. 2) XVII, 17. «) XII, 17. XVI, 25, II. XVII,
^^. XVIII, 16. XIX, 20, I. 50. XXIX, 10. 11. ^) VII, 5. V, 7. 18.
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^inbern gegenüber nid^t fdrglic^ fein; nur muffe bie§ mit SSernunft

gefd^e^en. (Sine §auptforbernng lautet: SJlan unterne!)me nid^tg

mit ber ^i^Ö^ttb, o^ne ba§ 5llter unb geiftige ^raft e§ nic^t nur §u-

laffen, fonöern fogar üerlangen. @e^r mertöoü finb aber nament-

üd^ folgenbe (5ä^e: ^ie Statur ba^in brängen tüoHen, mo^in fie

nic^t giefjt, !)eigt mit ber 9Zatur ftreiten unb ift eine ©ac^e nu^Iofen

^emüt)en§. ^a ber ße^rer ber S)iener ber 9^atur ift, nidjt i^r §err,

i^r ©ilbner, il)r Umgeftalter, fo treibe er nic^t gemaltfam an, menn

er fietjt, ha'^ einer ber ©c^üIer etma§ o^ne atle§ ©efc^id onföngt ic.

— 2)iefen Flegeln ganj fonfequent ift ha^ ©efe|: (Strengere 8(^ul*

§uc§t ift ber ©tubien unb 2BiffenfdE)aften megen nic^t anjumenben.

S)enn bie ©tubien, menn fie red^t eingerid^tet finb, lodfen burdö fic^

felbft bie (SJeifter unb gießen unb reiben aU^ hnxd) itire eigne ©ügig-

feit 5U fid) J)in. ^)

31. c) SD er Seit. 5lu^ M ber 5lu§tt)a^{ ber Seit lägt do^

meniu§ bie Statur feine gütjrerin fein. SDie öilbung be§ ajlenfd^en

gefc^ie^t fel)r lei^t im erften Seben»alter unb nie beffer benn ha, meil

i^m mie aUen organifc^en (^efdiöpfen hk natürliche ^efd^affen^eit

anf)aftet, aU gartet 2Befen fe:§r leidet gebogen unb gebilbet §u merben,

lt)ät)renb er im abge!)ärteten S^^^^^ ^ißf^ 2BiHfäi)rig!eit üermeigert.

S)er SJlenfd^ fod fid^ aber p^er enttüicfeln aU bie onbern lebenben

(^ef(^öpfe ber (Srbe; er follfid^ gur HJ^enfcfjentüürbe ergeben, unb baju

ift ifjm bie lange S^^t ^^^ 3ugenb öerlie^en morben, in ber er §u

anberen fingen unfähig ift, §ur S(u§bitbung aber allein geeignet. 5)iefe

öilbung, gleid^fam bie ^Vorbereitung für ha^ Seben, foH aber mit bem reife-

reu Sllter abgefd}loffen fein. Sienn ha§> Seben foll nid)t l^ingebrad^t

merben mit Sernen, fonbern mit §anbeln. @§ mu§ alfo fo frü§

aU möglich bie Untermeifung ju ben ^errid)tungen be§ Seben§ ftatt=

finben; beizeiten muffen §ur Betrachtung ber S)inge bem DJ^enfi^en

t>k ©inne geöffnet merben, i^m, ber n^ä^renb be§ ganjen Seben§

bietet 5U erlennen, §u öerfud^en unb au§jufül)ren l^at. S)iefer gorbe-

rung entfprei^enb mirb bie ^auptbilbungSjeit in ha^ tnabenaüer

öerlegt ; bod^ tüirb aud^ ein nic^t unbeträc^tlid^er Xeit ber frü^eften

ßinb^eit jugemiefen, toälirenb bie ^u §öl)erer S3ilbung S3erufenen

aud^ bie 3üngting§jaf)re l^inburi^ unterrid^tet merben foHen. Unter

bie 5lugma^t ber Seit ift fd^Iiegticfi auc^ noc^ ju rechnen, ma§ (^omeniu^

XVII, 38, I. XIX, 54. XXVI, 4.
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befttmmt Besügücf) ber tögüd^en, n)ö^ent(ic^en unb jä^rlic^en @^ul=

ftunben unb ber S^erroenbuttg ber 9}iorgen[tunben gur 5lu§bttbung be§

S^erftanbeg unb ßJebäc^titiffeg. ^)

32. IL S^jeäielte ©eftaltung ber Schule, a) ^er=

teilung ber ©d)üler. @§ ift f^on oben barauf fjingetüiefen

tüorben, bag d^omeniuS tjier üerfi^iebene 8d^itlen für bie <gcf)üter

je nad) i^rem Sllter einrichtet; für bie erften fe(^§ SeBen^ja^re tft

e» ber SO^utterfc^o^ ober bie SJ^utterfd^uIe, für bk näct)ften fec§§ ober

fieben 3a^re bie S5oI!gfd)ute ober bie (Schule ber SDlutterfpradje, für

tpcitere fec^§ bie (ateinifc^e «Sdiule ober ha^ ^^mnafium unb enbtic^

für bie testen fed^S big fieben ^a^vt bie Slfabemie unb bie 2öanber=

fi^aft. (S§ ift aud) bereite gefagt n)orben, für n)en hk üerfdiiebenen

Schuten beftimmt finb. @§ !ann nod^ hinzugefügt toerben, ha^ fid^

eine 3}lutterf(^ule in jebem §aufe, eine ^olf^fc^ule in jeber ©emeinbe,

iebem S)orfe, jeber 'Btaht, ein (S)t)mnafium in jeber größeren Stabt,

eine Unioerfität in jebem Sanbe ober jeber grijfeeren ^rooin^ befinben

foll. S^olfgfd^ute unb (^l)mnafium foüen jebe in fed^S klaffen einge-

teilt fein. 3n jeber klaffe !önnen ^unbert unb me!)r ©c^üIer fic^

befinben; aUe werben aber gugteic^ unterridjtet , nie ein einzelner

ottein; felbft 2(u§!unft barf fic^ nie ein einzelner :|3rit)otim erbitten;

aud^ bie fd^riftlic^en Slu^arbeitungen UJerben unter %tiinai)mt aller

forrigiert, u. f. U). -)

3ur S3eauffic§tigung ber Xf)ätig!ett be§ ©in^elnen merben aber

befonbere Sluffe^er au§ ber SJiitte ber Sd^üler ernjä^it, benen üeinere

2(bteitungen (8tämme, Se^ntfdiaften) §ur ^ontrolierung ber ^äu0==

lii^en Strbeiten u. bergt, übergeben derben. ^)

@§ ift fetbftberftänblid) , ha^ (^omeniu§, inbem er bie ftrenge

S)urd)füf)rung be§ (^efe|e§, ha^ alle gleichzeitig unb gemeinfam unter=

richtet ftjerben foHen, Verlangt, !onfequentern)eife (S5egner aller Unter=

brec^ungen unb SSerfäumniffe fein ntu§. (Seine gorberung ift benn

auc^ fo ftrüte tjingeftellt , ha^ man beutlic^ erfennt, bie 3bee be§

©d^utjmangeS njar fc^on bei i^m üortianben. ^)

33. b) Verteilung ber S^^t- ®^^ Umfang be§ Unter=

ric^töftoffeg, ben ^omeniug in ber (Schule geleiirt miffen tüitt, nötigt

') VII, 1. 3. 4. 6. XII, 2, in. XVI, 7. 9. 10, 24 a. XVII, 3. 8. 9, I.

XXIII, 13. XXIV, 10. 11. XXVII, 2. XXIX, 17. XXX, 17.

2) XIX, 18, II ff.
XXVII, 3. XXIX, 8, I. XXX, 3 ff.

•'') XIX. 18, I. 20. ^) XVI, 24 a. 56, IV.
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i^n felbflöerftänbli^, ttttt ber Qdt mögttd^ft öfonomtfd^ §u t)erfat)reit,

uttb hk§> um fo me^r, ha er hk auf ben Uuterric^t ju üertüenbenbe

3eit — tüenigfteng lt)a§ ben (55t)mnaftalunterrid^t anlangt — mä)t

in ber bt§ baf)in übtid^en SSeife auSgebe^nt, fonbern be§üglic§ ber

Sahire fotüo^t, me ber täglid^en 2e!)rftunben fe^r Bebeutenb befd^ränft

tüiffen tüitt. @§ ift fi^on oben mitgeteilt, ba§ bie 5?oI!§fdE)ute 6 bi§

7 3af)re (öom beenbigten 6. bi§ §um 12. ober 13. Seben§ja!)re) unb

hk lateinifd^e (Sd^ute ebenfalls 6 ^a^x^ umfaffen, be^gleid^en, ha^

bie tägtic^e Unterrid^tggeit in beiben StnftaÜen fidf) auf nic^t mel^r

aU 4 (Stunben (2 üor= unb 2 nachmittags) auSbe^nen folle , unb

ha^ baöon anä) noä) bie 2 S^ai^mittagSftunben be§ @onnabenb§ au§=

fallen foHen.

(Sine ^efd^ränfung ber Stit Wav aber §u jener S^it burd^au§

nötig, meil fic^ ber Unterrid)t — namentlich im Sateinif(^en — oft

bis ins Unenbüd^e auSbef)nte, ha^ Seben jebodf) nid)t, mie bereits

oben zitiert mürbe, mit Semen, fonbern mit §anbeln ^ingebrad^t

merben foll. SomeniuS lie^ eS fict) barum nict)t allein angelegen

fein, bie aufS Semen gu öermenbenbe S^it auf ein SJ^inimum §u üer-

!ürgen, um babur^ bie 9}löglid§!eit ju bereiten, baS Seben beffer auS=

nügen §u !önnen, fonbern er fteüte aud} S^orfd^riften auf, mie man

burd^ eine naturgemäße SebenSlreife baS Seben felbft ö erläng ern

fönne. 53ei ber gi^föntmenfaffung ber (Sc^utgeit auf eine Üeinere Sin-

^a^l üon 3ö^^sn lägt er fic^ bie §anbmer!er als SSorbilb bienen, bie

für i:^re Sel^rlinge eine gemiffe ädt feftfe^en, binnen meld^er ber

gan^e Umfang beS betreffenben ?5ad^eS fidler ju @nbe gebracht fein

muß. @r geigt ober nict)t allein, mie qualüoH eS für bie (S^üter

(unb auc§ für hk Se^rer) fei, eine lange 9^ei^e t»on ^a^nn auf ben

Unterrid^t in ber tateinifd^en (Sd^ule §u üermenben, fonbern erÜärt

es au(^ für eine SJlarter, täglid^ 6, 7 bis 8 @tunben hzi Unter-

rid^t unb Übungen ju öerbringen. ($r begeid^net eS als l^inreid^enb,

menn ber (Sd^üler jä^rüd^ (unter ©inrec^nung ber gerien) 1000 ©tunben

Unterricht empfängt, mie er auc^ mit!, ha'^ ber ertoad^fene a}?enfd^

nid^t metir als 8 ©tunben beS XdgeS feinen gefd^äfttid^en SSerrid^^

tungen gumenben foü, — eine SO^einung, hk M bem fogialen Kampfe

unferer Xage fi^er ben Seifad ber $umanben!enben, bie eine ©nt-

taftung beS armen StrbeiterS tüünfc^en, finben tüirb. ^)

1.) XIV, 9. XV, 1 ff. 14. 16. XVI, 4. XVII, 34, 1. 35. XXVII, 1. 2. 3.

XXIX, 8, I. 17. XXXII, 20.
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34. ©§ tüirb ferner terlangt, ha'fi ha§> Uttterrt(^t§materia( fo

abgeteilt rtjerbe, "Da^ jebem 3at)re, jebem Tlomk, jebem Xage, ja

fogar jeber (Stunbe ein beftimmte§ ^enfum jufomme. hierbei fott

no(^ befonberg barauf geachtet tnerben, ha^ in ber S^oIf§f(^ute bte

äRorgenftunben ber Slugbitbung be§ S^erftanbeg uttb ©ebäc^tntffe^,

bte 9kd^mittag§flunben aber ber §anb unb ber (Stimme jugetüiefen

tüerben, tuä^renb im ß5t)mttafium in ä^ntidjer Sßeife bie SSormittag§^

ftunben auf SSiffenfc^oft unb £unft fommen, bie 9Za($mittag§ftunben

aber teil§ mit ©efrfiid^te, teil§ mit Übung be§ ©tilg, ber Stimme

unb ber §anb befe^t fein follen. SSon bem, ma§ über bie üerfd^iebenen

Unterrid^tgftoffe gefagt ift, fei !)ier nur ermähnt, ha'^ ber äRutterf)3rarf)e

mehrere Saläre, nämlid^ hk Seit ber gangen ^inb^eit, nebft einem

^eile be» 3üngling§atter§, jeber ber neueren (S^radjen, tüetrfie ge-

trieben merben, 1 3a!)r, bem 2ateinif(^en 2 ^a^re, bem (S5riect)ifc^en 1,

bem §ebräifd^en ^,4 Saf)x zugeteilt merben. ^)

3m Sitfa^nten^nge mit ben mitgeteilten gorberungen fte'fit

fc^üefelic^ auc^ noc^ bie, ha^ ber Unterri(i)tg!urfu§ nur einmal jä^r-

tid^ feinen Anfang nehmen foll. ')

SJian beginnt auc^ in neuerer Seit fid^ n)ieber ber 5Infic^t §U'

jumenben, ha^ an öerfct)iebenen Spulen ein Surüdfü^ren ber «Stunben-

^Qi)l auf ein geringereg 9Jla§ notrtjenbig fei. Unb in ber ^^at mu§

gugeftanben merben, ha^ eine gefunbe ©ntmidelung beg ^örperg unb

(SJeifteg !aum mögtic^ ift, njenn ein 10= ober 12iä^rige§ tinb

möc^entlid^ 30 ©tunben unb me^r in ber Schute jubringen unb

überbieg noc^ eine 9}^enge 3Irbeiten für hk (Schule §u §aufe löfen

foII. 2Bir ftimmen begl^alb ganj ber neuerbingg öon5)itteg^) aug-

gefprod)enen ^nfic^t hti, ha^ eg „ööllig augreic^enb fei, in ben unterften

klaffen ber SSolfgf^uIe (^orf* unb S3ürgerfc5ule) tnöd^entli^ 12, allere

!§öc^fteng 16, in ben oberften etma 24 ©tunben Unterricht §u er-

teilen, mobei aber immerhin nod^ jtnifdien bie einzelnen £ef)rftunben

er^oIungg:paufen treten müßten, ^ie S^tefultate n:)ürben bann minber

blenbenb, aber foliber unb nid^t mit Dkc^teilen terbunben fein".

?^ür ^ö^ere Se^ranftalten bürften 22 Unterric^tgftunben möc^entlic^

mo^t alg §u menig erf(^einen; im @egenfa|e ba§u mn'^ aber auc^

jugeftanben n)erben, t)a^ bag, mag unfere 9ftealfc%ulen (menigfteng

') XIX, 39, II. XXII, 10. XXIX, 17, b. c. d. XXX, 17. ^) XIX, 39, 1.

^) ©runbriB ber (Sräic^ungg- unb Unterric£)tglel)rc, (5. 31.
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in 6a(^|en) i^rert @rf)ü{ern gumuten, un^tneifel^aft einer Überlaftung

no^e !ommt.

35. 2Ba§ hk Verteilung be§ Unterric§t§ftoffe§ auf bie größeren

unb ffeineren 3ettabfd)nitte big !)erab auf hk einzelnen ©tunben an=

langt, fo lägt fic^ mit e;omeniu§ n}o!)( redeten, darüber fann aller-

bing§ fein S^üeifel fein, ha% für bie einzelnen @c§u(jaf)re ober klaffen

unb jebenfallg aurf) für bie einzelnen SJionate eine geftfe|ung be§

3)ZateriaI§ nüpc^ unb notrtjenbig fei; bagegen bürfte eine SSertei*

(ung auf bie üeineren unb fleinften S^^t^'^f'iji^^tte tüo^ nur rättic^

fein, nad^bem man fic^ in ber @d}ul^raji§ felbft unb §rt)ar erft nai^

einer 9^eil)e üon Qa^ren über ha^ für bk einzelnen Kapitel ober

©egenftänbe erforberlid^e S^^ti^^B fiebere ^enntni^ öerfd^afft ^ätte.

D!)ne @efa!)ren für hk im Unterrid^te entfct)ieben nottoenbige freie

geiftige ^en^egung be» Se^rer§— bie öon ber gröjseren ober geringeren

^efä^igung ber ©d^üler, öon ber 5lrt ber;@ntn)idlung einer Se^re,

öon ber burc^ örttid^e ober Seitöerf)ältniffe gebotenen fpejieüeren Ve-

fjanblung einc§ ÖJegenftanbeS unb bon öerfdiiebenen anberen Um=

ftänben abhängig ift, — UJÜrbe t)k^ o^m S)x)ci\el aber m(i)t ab-

gef)cn. ^enn mag man fic^ ha^ and) rei^t fd)ön benfen, menn in

ben je^ntaufenb ©i^uten eine§ Sanbe§ ju einer beftimmten ©tunbe

überatt bo§feIbe getrieben mirb, — üon 9^u|en iff§ fd^merlid^; über-

haupt fommt üiel Weniger barauf an, Wa§> getefirt Ujirb, aU barauf,

m i e bieg gef(^ie!)t, big ju njeli^er Slugbitbung unb 9^eife burd^ ben

Unterrid^t bie öerfd^iebenen Gräfte beg (Sd^ülerg gelangen. SDieg fann

aber auf taufenbfa^ üerfd^iebene SBeife gefd^efien, am öerfd^iebenften

aber bei ben begabteften Se^rern.

36. c) Verteitung beg ©toffeg. 2)ie ^runbfäfee, toeld^e

Someniug über biefen ©egenftanb in feiner ©(^rift in reii^em 9}^a§e

niebergetegt ^at, finb ber ^öd^ften ^ead^tung toert. ^n einem treffen-

ben ^xiht üerglei^t er hk SSiffenfc^aft mit einem gelfen ober S:urme,

ben jeber gefunbe SJlenf^ erfteigen !önne, toenn orbentli^ Seitern an-

gelegt ober Stufen einge^uen unb mit (^elänbern üerfefien n)ürben.

Un biefen Stufen nun, fä^rt er fort, fef)tt eg, menn in ben Sd^ulen

muntere (3t\\kx gu ben §öf)en ber Sßiffenfdiaft nid)t gelangen, unb

nennt eg bummeg Seng, n?enn bie Se^rer ben miffenfc^aftlidjen Stoff

ni^t abteilten, giele ftedten, gu ben Rieten SJ^ittel angäben unb eine

Slnorbnung ber 9Jiittet feftfe^ten. ^)

^) Xlirio. XVI, 49.
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Um ber feit^erigen S3erit)irrung 5U fteuern, verlangt er eine

forgfälttge (SJIieberung be» (Stoffen, bamtt 8d)üter unb 2el)rer

einlegen, tüo fie fte!)en unb lüag fie treiben; unb gmar foH biefe

©lieberung ni^t aüein in ber SSeife ftattfinben, ha^ — wie bereite

angegeben — für jeben ^eitabfc^nitt, aud^ ben fteinften, ein beftimmte§

^enfum üorgefc^rieben mirb, fonbern anä) fo, ha% jebeg ber Seljr^

fäc^er in einem beftimmten Seitraume üor^ug^tüeife h^^anhtit unb

U^ 5U einem geiüiffen ÖJrabe jum Slbfcfiluffe gebracht ttJerben fott.

@r üeriüirft e§, in ben Sdjulen öerfdjiebene^ auf einmal htn

8c^ülem eintrichtern §u ttjollen, unb be^^alb — namentlii^ in ben

gelehrten Schulen — faft mit jeber einzelnen ©tunbe be§ Xage§ ben

Stoff ber Seftionen unb Übungen ju n)ec§feln. @§ mu§ ha^in

fommen, fagt er, ha^ hk @(f)üter gu einer S^^^ ^^^ öon einem

£ef)rfac|e in Slnfprud) genommen nierben. ^e§üglic§ ber Iateini]"(^en

Schuten tüirb bieg in ber S)iba!ti! meiter au^gefü^rt, auc^ foden

bie einzelnen Ö5^mnafialflaffen nad) ben barin bejubelten (35egen=

ftänben bie 9^amen grammatifdie, p!)t)fif(^e, mat!)ematif(^e , etl)if($e,

biate!tifc|e unb r^etorifc^e Maffe führen, ©benfo tüirb geforbert, ha^

jebe (Sprache für fic§ allein gelernt Uierbe. ^ierburd; ioirb man fic^

and] t)k für hk einzelnen (Sprachen au^geraorfenen — oben mitge-

teilten — griften erflören !önnen. Snbejug auf hk SSol!§fc^ulcn

begnügt fic^ ß^omeniug mit ber ^eftimmung, ha^ für jebe klaffe ein

eigene», ba» gefamte Unterrichtsmaterial berfelben umfaffenbe» ^uc^

aufgearbeitet unb ben (Sd^ülern nur geftattet n)erben foll, b i e f e § ^uc^

§u ftubieren, nii^t aber noc^ etma§ anbereS nebenher. S)ie Erlaub-

nis, neben ben in ber 6d)ule traüierten @(^riften,nocl) etmaS anbere»

ju treiben, foll aud^ ben lateinifd^en ©c^ülern nid^t gegeben h)erben. ^)

37. (Sine n^eitere gorberung ift, ha^ eine gute 9ieil)en =

folge eingehalten merben unb ein ftetigeS gortfdireiten ftattfinben foHe,

tüie fic^ auc^ bie DIatur in ftetigem gortf(^reiten befinbe unb niemals

ftel)en bleibe, aber auc^ nie SZeueS fc^affe, fo lange grüljereS noc^

im 9iürfftanbe fei, fonbern nur baS früljer begonnene fortfe^e, me^re

unb ooHenbe. XarauS ergeben fiel) hk gorberungen, ba§ ol^ne Sprünge

öortDärtS gegangen unb jebem (^egenftanbe feine beftimmte Qdt

gegeben merben foUe, ferner ba§ ni^t UnbefannteS burc^ UnbefannteS

(§. 33. Satein mit §ilfe ber lateinifi^en ©prad^e), fonbern burd) S3e'

1) XVI, 30. XVII, 29. 30. 32. XVIII, 30. XIX, 3, II. III. 10. 31.

XX, 9. XXIX, 9. XXX, 4 ff.
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!annte§ gelehrt unb üom Seichteren jum ©c^tüereren, üom 5lIIge=

meinen ^nm ©efonbern fortgefcfiritten, bie ^eif^iele ben Siegeln ^ox-

auggefenbet n^erben foüen ac. @§ n)irb t)t^^alh üerlangt, \)ai hit

2öiffenf(f)aft nid^t fogleicf) bi§ in i!)re (Sinjel^eiten borgetragen,

fonbern §nüor ein funftlofer, atlgenteiner 5I6ri6 üoranggefd^idt, bie

(g^ratfien aber erft in il^ren einfad^ften (S5rnnb§ügen, bie fünfte 2c.

in if)ren Slnfong§grünben gelehrt njerben follen. ^) ^amit fte^t im

3ufammen^ange bie anbere gorberung, ha% mt bie 9iatnr bei i^ren

SSerric^tnngen öom gnnerften berfelben an^ge^t, anc^ bie gngenb*

bitbung §nerft an bie SBnrjel ber SSiffenfc^aft, ben 35 e r ft a n b
,

\iä)

menben folle, öon bem an§ fid^ bann bie Seben^frifd^e bem Stamme,

bem ^ebäd^tnijfe, mitteilen nnb enblid^ and^ S3Iätter unb S3Iüten,

nömlid^ ben nngel^inberten Ö5ebrand^ ber <Bpxa(i)t unb Ut S( n

-

menbung ber 2)inge, lEieröorbringen iDürbe. 5ln anberer (Stelle

f)ei§t eg, e§ foüen juerft bie Sinne geübt, l^ierauf ha^ (SJebäc^t-

n i § , bann bie @ i n f i d^ t unb enblid^ ba§ U r t e i I gebilbet n^erben. -)

3n ä^nlid^er SSeife foH eine Sd^eibung §tr)ifc^en ben üerfc^iebenen

Srflulen ftattfinben ; in ber SJJutterfc^uIe foHen üorjug^toeife bie äußeren

Sinne, in ber SSoIf^fd^uIe bie inneren Sinne, @inbilbung§!raft unb

^ebä^tni^, nebft ben au^übenben Organen, |)anb unb QnuQt, ge*

übt, im Öitimnafium SSerftanb unb Urteil gebilbet, unb auf ber

Uniberfität auf ben SSillen beftimmenb eingen)ir!t merben. ^)

38. @emä§ ber gorberung, ha^ ha^ %xn^txt ha^ Spätere Vor-

bereiten, ba§ \)ahti aber ber natürlid^en ^efd^affenljeit ((Jntmidflung)

be^ ^inbe§ gemä§ öerfal^ren tperben foHe, üertangt ©omeniu^, ba§

einerfeit§ enc^!Io:|)äbifd^ öerfaljren, unb anbererfeit§ — um ein

HSort ber 9ieu§eit ^u gebraud^en — in !on§entrifd^en Greifen

weitergegangen merben foHe, ober — inie tüir fagen möd^ten — e§

foll im Unterricl)te einerfeit§ ba§ Drganifd^e unb anbererfeit^ ba§

SDtinamifc^e be^felben S3erü(ifid^tigung finben. SDemgemäg n)irb hk

IRegel aufgeftellt: 2Sa§ öon 9Zatur öerbunben ift, mu§ berbunben

Vorgetragen, tva^ fid^ gegenfeitig bebingt, untereinanber öerlnüpft,

öe§ogene§ mit bem SJiitbe^ogenen (jftelat unb Korrelat) ^ufammenge-

nommen trerben. ^) iBe§ügIic^ ber fonjentrifc^en Greife fagt d^omeniu^,

ha^ Spätere muffe \x<i) flet§ auf t)a^ f^rü^ere ftü^en, ha^ ?^rül)ere

') XVI, 38 ff. 43. 44. 46. XVII, 25-27. XVIII, 31. XXII, 7.

XVI, 19. 33. 35. 37. XVII, 28, VII. XVIII, 32, II. XXVII, 27.

3) XXVII, 6. ^) XVI, 47. XVIII, 34 ff.
XIX, 5 ff. 44 ff.
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ober burc§ \>a§> (Spätere Befeftigt rt)erben
;
femer, e§ ntügten erft bie

©runblagen ber gefamten S3ilbung gelegt, b. §. e§ muffe

bie S^erteilung be§ aiZateriaU berart getroffen iuerben, ba§

bie nac^folgenben ©tubien nur eine 2öeiterentn)idelung be§

5rüt)eren feien, — unb : e§ foUe in ben nieberen ©deuten alle§ me^r

ollgemein unb in ben Umriffen, in ben :^ö^eren fpe§ieller unb au§=

geführter gelehrt Ujerben. 9Zod^ genauer fprid^t fic^ ©omeniu§ barüber

au§ bei ber ©efprec^ung ber für bie fed)§ klaffen ber S^olfgfd^ule be-

ftimmten S3üc^er, üon benen er fagt, fie foHten fid^ nid^t foino^t bem

(Stoffe, aU öielmeljr ber gorm uad) üon einanber unterfc^eiben.

^enn oüe müßten alle§ be^anbeln ; aber jebeg grünere follte ha^ W^
gemeinere, Se!anntere, Seichtere bringen, ha§> (Spätere bagegen ju bem

©pejielleren, Unbefannteren ha§> ^erftänbni§ führen k.^) 'äU ^ei*

fpiel ber fo geforberten Serüdfic^tigung be§ 5öt)namif^en im Unter-

rid^te !ann ha^ gelten, tva§> über ha^ ©prac^ftubium auf ben öier

Sllter^ftufen gefagt ift. ©omeniu§ mad^t nämlid^ folgenbe Unterfd^iebe

:

5(uf ber Stufe ber früf)en ^inb^eit fott überl^aupt, auf ber be§

Knabenalter^ eigentlid^, auf ber jugenbüd^en Stufe gefd^madE-

üoll unb auf ber männlichen fräftig fpred^en gelernt ttjerben. 2)

39. SSon ben l^ier mitgeteilten S5orfc^riften erforbern nur bie

beiben te^teren eine 5(nmer!ung. S)a§ enct)!Iopäbifc^ unb in Ion-

jentrifd^en Reifen unterrid^tet tüerben fott, ift eigentlid^ fc^on in ber

?^orberung ent^tten, e§ fotte alleS gelel)rt werben, ^eber fott bie

©runblagen unb 3^^^^^ atte» §auptfäd^tic^en, tva^ ift unb gefd^ief)t,

!ennen lernen k. (f. oben §. 22). SDa§ fott aber bereite in ber ^olU-

fd)ule gefc^elien, ja bi§ §u einem gemiffen @rabe fogar f(^on in ber

äJ^utterfd)ute, mt e;omeniu§ im 28. Kapitel („3bee ber $mutterfd)ure")

barlegt. Sßie bie §auptäfte, n)el(^e ein S3aum bereinft l^aben n)irb,

fc^on in feinen erften S^^i^sn ^erO ortreiben, fo muffen mir

aud^ attes ba§, momit mir htn 3)Zenfc^en für ben Sinken feine§

gangen £eben§ augftatten motten, bereits in biefer erften Sd^ule ein-

pflanzen, — fagt er ba^er unb geigt bann, mie bie erften ^runblagen

ber SSiffenfd^aften unb fünfte, ber Sittlidjfeit unb Ü^eligion l)ier ge=

legt merben fönnen. Sott aber bereits auf ben nieberen Stufen,

ober bod^ minbeftenS auf ber ber SSolfSfc^ule „atteS" gelel)rt merben,

fo gibt es natürlich für bie ^ö^eren Stufen fein 3Jlel)r, fomeit fic^

1) XVI, 45. 50. XVIII, 32. XXVII, 5. XXIX, 9.

«) XXII, 17.

eomeniuä, Örofee Untemd)t§reOre. S
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hk^ auf bte 8ai)i ber ©egenflänbe Bestellt, m1)l abtx tann berfelBe

^egenftanb rm1)x (Spejiatitäten geigen unb fd^einBar an Umfang ge-

tüinnen, je nö^er man i^n betrad)tet, tük man üon einem 5ßi(be|

Bereite eine S(nf(^auung gertjinnt, n)enn man e§ au§ ber gerne an-

\it^t, aber Bei längerem ^efcEiauen au§ größerer 9^ä^e immer tiefer

in ba§ SSefen begfetBen einbringt. S3ei einem folc^en SBeiterfortfc^reiten

im kennenlernen eine§ nnb be^felBen @egenftanbe§ geftaltet fic^ aBer

nur bann auf jeber Stufe, auc^ ber nieberften, eine 2Biffenf(^aft

ober ^unft ju einem Ö5efamtBiIbe , trenn, irie oBen gefagt, auf

jeber ber innere Sufammen^ang ber Xeite, n:)enn ber ÖJegenftanb

aU organif(^e§ (^anje^ jum SSorfd^ein !ommt, ober — um mit So-

meniug §u reben— tt)enn hk SBiffenfd^aften zc. ni(^t Brodentoetfe,

fonbern enct)!Io:päbifd^ vorgetragen werben, atfo ba^ fie bem

Sernenben t)or Stugen fte^en iDie ein Raufen Ü^eifig, toie eine Klafter

§oIj, bereu Xeite bod^jin getoiffer SBeife unterieinanber üerBunben finb. ^)

SDie Beiben gorberungen ftel^en im Sufammen!)ange mit bem

früher Befprod^enen 9^ü|Iid)!eit§prin§i^e, tvtlf^t§> ß^omeniu^ Oer

folgt, ^ie ^öbagogi! unferer ^age fud^t ben 9^u|en be§ Unterricht

in ber 5Iu§BiIbung, n)eld§e fie ben Gräften unb gä!)ig!eiten be§ 9)^en=

f(^en giBt, ©omeniu§ in bem (^egenftanbe felBft, metc^er gelehrt

mirb
;
jene fa^t alfo ha§> lernenbe ©uBjelt in§> 5luge, toä^renb btefer

ha^ DBjelt, an n)eld^em ober meld§e§ gelernt toirb, Betrad^tet. @§

ift offenBar, ha^ ha, mo bie 5lu§BiIbung ber Gräfte ha§> 9J^a§geBenbe

ift, bie 5Iu§n)al^t ber 9}iittel eine freiere ift unb bal^er eine sttJedE-

mäßigere fein !ann, al§> ha, Wo man an ben TOtteln felBft ha§> ©e-

ftimmenbe Bei ber 5lu§tüa^l auffud^t, n^ie ein ftjftematifd^er Xurn-

Unterricht eine allfeitigere unb Ijarmonifd^ere 5lu§Bitbung be§ ^ör|?er§

§ur golge l^aBen mirb, aU tanbtoirtfd^afttid^e ober gemerBIid^e 3lr=

Beiten, oBgleid) aufi) Bei te|teren ^raft unb (5Jefc^id(i(^!eit getronnen

n:)erben. Söer freitid^ Bto§ bie eine Seite — entuieber ha^ 6uBje!t

ober ha^ DBjeft — ha^ au^fd^Iieglid^ 3}la§geBenbe fein taffen n)onte,

bem fönnten ge^tgriffe nid^t erf^art BleiBen» SöoHte jemanb tebigtii^

burd^ bie augguBilbenben Gräfte be§ @ u B j e ! t § fid§ leiten taffen, f

o

löge geroi§ für i^n hk ©efa^r nid§t fem. Bei ber 5lu§n)at)I be§

@toffe§ ha^ im SeBe-n ^raudCjBare §u berad^ten unb an n^erttofem

SJJateriale geiftige XurnüBungen Oornel^men §u laffen, mie bie§ eine

') XIX, 6.
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ie|t im legten SSerfd^eiben begriffene ©dritte (®oI§; $Iato :c.) t^at*

fädjtic^ öetl}an ^at. 2öer aber ha§> ju lernettbe b j e ! t in benS^orber^

grunb fteUte, ber UJÜrbe fid^ toielfad^ an ber Statur be^ §u ©rjie^en-

ben terfünbigen; unb in biefen ?5e^Ier tierfällt in ber SfJegel bie öon

ber £ i r c^ e birigierte ^olif]ä)nU. @§ treten Ijier bie @egenfä|e ein-

anber gegenüber, bie auf anberen (SJebieten oI§ ibealiftifd^e nnb nta-

terialiftifdje Siid^tung be^eid^net werben unb aud^ ha ju mandjerlei 5lu§*

fc^reitungen geführt ^aben. 9lur bann, tüenn beibe 9ftid)tungen glüd-

ttd^ bereinigt trerben, lä^t fic^ ein nja^r^aft iDO^Üptiger ©rfolg er-

njarten. ^ie 95erüdfid^tigung be§ §u ternenben Stoffen, bie mate^

rialiftifd^e 9^id^tung gleicht ber SentripetaÜraft, bie immer nad^ unten,

nac^ beut an^ie^enben Körper ^inftrebt; bie S3erüdfic^tigung be§ ju

betel)renben @ubje!t§, bie ibeatiftifc^e 9fiic^tung, ift ber Setttrifugalfraft

üergleid^bar, bie im (S5cgenfa|e ju jener l)inau§ in ha^ tüeite 51II gu

fliegen fud^t. 5Rur ha, mo bie genannten ^eftrebungen im red)ten

^er^ättniffe gu einanber fte^en, mirb eine S^aljn gemonnen,

meldje, mie jene ber §immel§!örper, bie S3afi§ einer gefunben, natura

gemäßen (Sntmidfetung ift.

(Jomeniug t)ai burd^ entfprec^enbe Sorberungen au^ ber anberen

Sflic^tung S^ec^nung getrogen.

40. in. ^et)anbIunga)be§@^üIer§.SDie forgfäüige ^za<i)^

tung ber Fingerzeige ber S^iatur gibt fii^ M ß^omeniu^ aud) in ber

©e^anblung be§ (Sdjülerg funb. 2Ba§ ber Statur be§ @d^üter§ nid^t

entf^ridit, foll — al§ f r e m b a r t i g — au§gefd)Ioffen bleiben, ^iefe

Statur ift aber eine breifac^e: e§ ift bie be§ äJienfd^en im atlge=

meinen, be§ ^inbe§ im befonbern unb be§ (Sinselmef en§ im

gang befonbern.

@§ ift bereite oben M ber Slugtoa^l be§ £e^rftoff§ auf (s;omeniu§'

@a^ ^ingemiefen morben, ha^ bem SOienfd^en ba§ SSertangen nad^

SSiffen innemo^ne, unb ha^ ha^ ^inb t)om |)eiteren, ^urgtDeiligen

angezogen merbe. ^ie§ ift aud^ hzi ber S3ef)anblung be§ @d^üler§

ju beachten. Statt ha§> natürliche SSertangen nad) SBiffen tva6:) §u

erhalten unb gu beteben, §atte man bi§ bat)in — tt)ie ©omeniuS

mit braftifd^en SSorten fd^itbert — burd^ ein tjöttig t)er!e:§rte§ SSer=

fat)ren ben ©d^ütern ha§^ Semen im t)öd)ften @rabe oerleibet. S)ie

gefamte Unterrid§t§!unft beg ®omeniu§ fotl bie umgefe^rte 2Bir!ung

^ertiorbringen. Qu biefem gmecfe foü ber innere 2)rang nad^ Sßiffen

betebt unb ijeröorgerufen merben, mie aud^ bie Statur ben ©toff §u=
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erft in bie Sage bringt, ba^ er ber gormgeBung begehrt, ^afier

ber @ruttbfa|: S)er @ifer, §u miffen unb gu lernen, mn§ anf ieg=

H^e SSeife in ben Knaben entgünbet n)erben. ^ie§ !ann neben anberen

SJiitteln öor§ng§n)eife babnrc^ gef(^ef)en, ba^ man M beginn eineg

nenen Se^rfa(f)e§ bie (^eifter ber (Schüler bafür ent^fängüi^ mai^t,

ha^ man ha^ '^n1^\\ä)t unb Slngene^me be^felben in§ redfjte Sid^t ftellt,

u. bergl. m. ^ hierbei ift aber in§befonbere bie ^inbe^natur §u be=

rüdfi^tigen, atfo fonjo^I il^re Ü^eigung jnm ^eiteren, tüie au^ i^re

gaffung§!raft, ber ^rei§ i^rer Stnj(^auungen 20. ^) ©ntfprid^t biefem

(SJebote aber nun fc^on im allgemeinen bie 5lnforberung, n)eld§e an

ben Seigrer geftellt Ujirb, ha^ er leutfelig unb gen)innenb fein, nid^t

burd^ finftere§ Sßefen bie ÖJemüter t>on fid^ abfd^recfen, fonbgrn burc^

öötertid^e ©efinnung :c. anlocfen, burc^ Sob ermuntern, burc^ ^or-

jeigen t)on 5(p^araten unb S3ilbern lernbegierig mad^en, mit einem

SBorte, ha^ er bie (Sd^üler tieben§ft)ürbig bejubeln joH, — fo foll

fid^ biefe ÖJefinnung nod^ fpejiell bei ber §lntt)enbung t)on ^tüangS*

maßregeln äugern. G^omeniug ^ulbigt gtüar nicf)t ber l^t)^er|3^itan=

tjropiftijd^en ©d^tüärmerei, n^eld^e eine nidjt geringe Slngai)! üon Sel^rern

unb Srgten in S^erbinbung mit fentimentalen SJ^üttern unb fc^iüad^en

SSätern ^eutgutage aU ^u^flug f)o^er Kultur unb Humanität öer-

lünbigt, ha% man fid^ ^Her ftrengeren Set)anblung, inSbefonbere ber

!ör|)erlid^en 3ü(^tigung ber ^inber fd§Ied^terbing§ enthalten folle. ^)

SBoljI aber tierlangt er, ha^ bie (5d)ute nic^t — n)ie bie§ hx§> ba^in

nur aHjupufig üorfam- — erfüllt fein foHe öon J^Iagen, ©treirfien

unb 8c£)tt)ielen. Sll§ ftreng feftjufialtenber Öjrunbfa^ tuirb öon if)m

llingefteUt: Um be» Unterrid^te§, ber ©tubien tüillen finb ©d^täge

ni(^t anjumenben. 3a, nod) met)r: ber Se^rer foII überfjaupt nid^t

genjattfam pm Sernen antreiben, n)enn er \u^t, t)ai einer ber

©c^üter ettt)a§ o^ne atle§ (S5efcf;id anfängt ; er foU fid^ bann ber §off*

nung Eingeben, ha^ bie Sude an einer anberen ©teile tüieber UJerbe

ausgeglichen Ujerben. (Sr rt)irb baburdf) t)ermeiben, ha'^ ©fei hei je-

manb erzeugt unb bie (^eifteSfraft abgeftum|3ft nierbe. SSoHte er

aber bk Statur bal)in brängen, tüol^in fie nidjt §iel)t, fo l^iege ha^ mit

ber Statur flreiten n)oIIen unb tüürbe eine 8a(^e frud^tlofen Semü^enS

fein, ^aß bie§ ganj befonberS aud^ bei benen ju bevüdfidfitigen ift,

ftjeld^e nac^ bem SSiUen il)rer Altern eine I)ö^ere ^ilbung erlangen

1) XVI, 25, II. XYII, 10
ff.

2) XVII, 18. 19, ^) SSgl ^nmcrf. 99.



CLXV

joHen, ift fetbftüerftänbltc^. 2)a!)er ba§ aucf) !)eute no^ lange nic^t

f)inreid)enb beacfjtete SSort: ®te finb auf ha^ Bo^I ber ^naBen f^te^t

bebac^t, njelc^e fie gegen i^ren SöiHen ju ben ©tubien jtüingen.^)

41. Soll aber ber (Stubien unb SBiffenfc^aften falber eine ftrengere

©c^uljui^t nic^t angertJenbet n^erben, fo boi^ ber Sitten h^egen. 2Ba§

domeniug l^ierüber im 26. Kapitel („9Son ber S^ut^u^t") fagt, ge*

^ört 5U bem ©c^önften im ganjen 2Ber!e. SDie fittlic^e ^itbung be§

(Sc^üter^ joH gmar tiorjugSn^eife baburrf) ftattfinben, ha^ i^m Xugenb-

regeln mitgeteilt n^erben, ha"^ er öon früher tinb^eit an ange!)alten

mirb, (St)renn)erte§ ^u treiben nnb aUe Xugenben §u üben, unb enbücfi

babur^ ha^ i^m beftdnbig ÖJelegenljeit gegeben n)irb, S3eif^iele eine§

geregelten 2eben§ feiten^ feiner ©Item, Se^rer, 9J^itfcf)üIer §u fe^en,

n)öt)renb er öor bem Umgänge mit (ScEiIei^tem — fc^Ied)ten ^amerab-

f(^aften, unfaubern S3ü(^ern u. bergl. — unb öor müßiger geit fleißig

gef)ütet mirb ; ha tvxx aber !eine§meg§ fo fd^arf feigen, ^ia'^ nict)t ettüag

Söfe§ fid^ einmal einfct)Iicf)e, fo ift eine ftrenge 3ittf)t fidler nötig, um

ben böfen Sitten SSiberftanb §u (eiften. S)iefer SSiberftanb foll aber

geleiftet h^erben mittete ber ?)i§§tplin, b. ^. mittele Schelten unb Qü^^

tigung, mittete SBorten unb Schlägen. 9J^itteI§ biefer SDig^ipIin ift

einjufctireiten gegen biejenigen, meldje bie rechten SSege öertaffen; nid^t

jebodf) be§megen, meil jemanb abgeheilten ift (benn ^efc^e^eneg Iä§t

fi(^ nicf)t ungefi^e^en mad^en), fonbern ha^ er ^infort nic^t me^r ab^

meiere. Swmert)in aber fotten (S5ema(t unb !örperüct)e 3üdf)tigung nur

aU äu^erfte TOttet in STnneenbung fommen. ®er Seigrer foH barin ber

Sonne gleid^en, bie beftänbig ßicE)t unb SSärme, oft Siegen unb

SSinb, fetten ^ti|e unb SDonner nieberfenbet. Strenge unb SJJilbe

fotten neben einanber mirfen, tote om Scf)Ie^|3ne| be§ gifd^er§ bie

^teüugeln, bie e§ nieberjie^en, unb bie ^orfftüden, bie e§ an ber

Cberfläd^e ert)atten.")

42. Someniug Verlangt, ha^ an Stette ber öieten 0agen unb

Streiche Söad^f am!eit unb 2(ufmer!f amfeit ber Set)renben unb

Sernenben trete. ^) @r be^eii^net bamit ba§ gan§e (S5et)eimni§ ber SDi^-

jiptin, ha^ au^ bi§ §ur Stunbe ein großer 2:eil ber Se^rer nid^t

!ennt ober toenigften^ nic^t anmenbet.* SBottte man nad)forfd^en, fo

mürbe man in un5ät)Iigen gätten finben, bafs Schläge unb anbere

Strafen nur ht^^alh nötig gemorben finb, meil ber Setjrer gu trag,

Ö~XVII, 12. 17. 41. XIX, 54. XXVI, 2. 4.

2) XXIII, 3 ff. 14-18. XXVI, 3. 8. 12. ^) XXVI, 1.
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§u unaufmerffam getüefeit ift unb ba^er bie erften ^eime öon Un-

ge^örigfeiten nid^t tüa^rgenommen ^at unb alfo aud^ ntd^t im ftanbe

gemefen ift, fie burc§ einen S3Ii(i, ein SBort rechtzeitig §u reprimieren.

Sie 3ornegau§Brnc§e öieter Se^rer l^aben eine unüerfennBare ^t)n=

lic§!eit mit Sampffeffelejptofionen; ftrömen ^ier vok bort bie mirlen^

ben Gräfte gleid^mäßig au§, fo lüerben fid^ bie traurigen ^ataftro=

p^en getDattfamer ©ntlabungen auf ha^ Ttinmum rebu^ieren, njenn

nic^t gar üöllig t)er!)üten laffen.

3ur 5Inregung ber SIufmer!fam!eit ber ©i^üler, üerbunben mit

SRunterfeit, Lerneifer zc, foden bie mannigfad^ften SJ^ittel angemenbet

werben: l§äufige§ 2Bieber!)oIen, unern)artete§ Slufrufen, gegenfeitige§

Se^ren ber @d^üter u. bergt, m. SO^aui^e, ja bie meiften biefer Sin-

tt)eifungen, j. ^. ha^ ber Se^rer an einer t)öl)eren ©teile im Se^r^immer

ftet)en (atfo nid^t herumlaufen), feine 5lugen fleißig ^erumge^en (äffen

unb niemanb geftatten foll, etn)a§ anbereg ju treiben, fonbern öer-

langen, ha^ aller ^ticfe auf i^n gerid^tet finb, — ferner bafe bie 2luf=

mer!fam!eit burd^ bie finnlid;e 5lnfd^auung unterftü^t n)erben foH, unb

öieleg anbere !ann nod§ t)eute man^em,.ber fic^ über @rfoIgtofig!eit |
feinet Unterrid^te§ beüagt, auf^ Befte empfo!^ten merben. Sft ^^^ ©cfjüler

baran gemö^nt, fo mirb er al^Batb, n^enn fidö bie Ouelle, an^ melier

fid^ auf i^n bieS3äd)Iein ber 2Biffenf(^aften ergießen, nämlid^ be§Se^rer§

SUlunb öffnet, ba§ Ö)efä§ feiner 5lufmer!fam!eit unterfe^en.^)

^on ben öerfd^iebenen Slntoeifungen, tüä^t ßomeniu§ für bie

S3et)anblung be§ ©döüler§ gibt, foII nur nod^ ern^ä^nt fein, baf; er

öerlangt, e§ foHen alle gemeinfam unterrid^tet n)erben, feiner aKein;

felbft :|)rioatim geftellte 5(nfragen über Se^rgegenftänbe foßen toegfallen;

alleg follöor bem gefamten ^lubitoriumöertianbettmerben; — ferner

foH ein unb biefelbe 5(rbeit t)on ber ganzen klaffe au^gefü^rt merben.

Um ein fold^eg gemeinfame§ unb gteid^mägigeg 3(rbeiten unb Sernen

oEer ju ermögtid^en, follen aber jäl^rtid^ nur einmal (Sd^üter aufge=

nommen unb alte §u einem ununterbrochenen S3efud^e be§ Unterrid^tg

angeljalten merben. 5luc§ follen fie einen ^eil be§ Se()rgefd^äftg fetbft

überne!)men, unb §mar nid^t allein baburd^, ha^ fie fid^ gegenfeitig

abfragen, unterlreifen, mtteinanber bi§putieren unb SSiebert)oIungen

öeranftatten, fonbern .an^ baburc^, ha^ fie fid^ gegenfeitig in i^rer

©ittüd^feit übermad^en; anä) foHen 3et)ntmänner angeftellt merben,

XVIII, 44
ff.

46. I. V. XIX, 19 ff.
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lüel^e bie ^u»Itc^en ^Irbeiten burd^fefien, bte fc^riftlic^en ^luearBei-

tungen forrigieren u. f. tü.^) 5Da§ baburcf) ha§> erreicht tüirb, tüa§

©omeniu^ in ber ^Infünbigung öerfprid^t, nämlti^ ba^ bie Sel^r- unb

Sernarbeit ber Se^rer unb (S^üler 'okU^ ^efd^lüerti^e unb 5In=

ftrengenbe öerüert, barüber !ann fein S^i^cifet fein.

43. b) ^e^anblung be§ ©toffeg. Sei biefem (^egen-

ftanbe ^anbett e§ fic^ red^t eigentti(^ nm bie 2 e ^ r m e t ^ o b e. 2)ie

§au|)tforberung, tüel^e (Jomeniu^ fteHt, lantzt: SDie 9}Jet^obe foH na-

türlich fein, b. f). fie fott einen ö^nlic^en S^erlauf nehmen, h?ie ge-

ftjiffe SSorgänge in ber Statur. §anptfä€^Ii(^ finb e§ §rt)ei ^rojeffe,

rtjetc^e in ber mannigfac^ften SSeife §ur SSergleid^ung :^erange§ogen

tnerben: ber au§ bem (Sie fic^ enttoicfelnbe nnb flügge tüerbenbe S^ogel

unb ber au§ bem (Santenferne ertüac^fenbe S3aum. 3^^^ Sergleic^ung

fommen außerbent noc§ einige SSerric^tungen au§ bem gen)erbli(^en

Seben.

SSa§ man bei ber Eingabe ber beiben §au:|)tmufterbilber fi^on

t)ermuten n)irb, ba^ nämlic^ hk ^ergleic^ung— tro| alleg habti auf-

gemenbeten @c^arffinn§ — nic^t feiten I)in!en mu§, ha§> beftätigt fii^

t)ott!ommen. S)al)er fommt e§ auc^, ha^ bie päbagogifc^en ober fpegieCt

met^obifc^en ^orfc^riften au§ bem jum SD^ufter getüä^Iten SSorgange in

ber ÜZatur oft nur gemaltfam abgeleitet trerben fönnen. @§ täfet fic^ bie»

an ein paar au§ ber SJZaffe beliebig herausgegriffenen S3eifpielen leicht

na^roeifen. 5(u§ bem SSorgange, ha^ ha^ S3öglein nic^t ha^ (5i t)er-

(ägt, beöor nii^t bie (SJIiebmaBen orbenttic^ geformt unb gefeftigt finb,

folgert ©omeniuS für hk SJ^et^obe: SJJan laffe ni(f)t gebäd^tniSmägig

lernen, au^er toa^ mit bem ^erftanbe rid^tig erfaßt ift. SIu§ ber @r*

fc^einung, bafe am Saume §ot§, 9ftinbe, Slätter, Slüten unh grüc^te

au§ ber SSurgel i^ren Urfprung net)men, tt)irb ber (5a| gewonnen:

9Zicf)t» barf gelel)rt toerben auf Öirunb bloßer 5lutoritöt, fonbern aüeS

burcf) 2)artegung, finnüc^ ma^rne^mbare unb öernunftgemäße, unb

bergt, m. -) S^lac^ biefer (Bdtz i)'m genügt hdtjtx bie ^iba!ti! auc^

nur menig, ja fie artet nic^t feiten fogar in Spielerei au§. SBoIten

iüir alfo ha^ 9J^etI)oboIogifcf)e in§ 5Iuge faffen, fo muffen mir hk

öermenbeten Silber überhaupt abftreifen unb un§ an bie aufgeftetiten

Öiefe|e allein galten. X^un mir biefe», fo bleibt un§ eine reiche

©ammlung üon ®otb!ömern übrig.

1) XIX, 8. 14, III. 16
f. 18, II. 23. 26—28. 39, I.

2) XVII, 36. 38. XVni, 19. 28, II.
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5)tefe§ tnertöoHe ^attviat ift aber §au^tfäd)üc§ in ben fünf

Kapiteln ju finben (XX hi§> XXIY), in tüetc^en bie md^oht für bie

fünf öerfd)iebenen Unterricf)t§fäc^er: Söiffenfc^aften, fünfte, @^ra^en,

äJiorat nnb S^eligion, befc^rieben n)irb.

e;omeniu§ fagt, e§ gäbe nnr eine naturgemäße ^ttf)oht für

aUe SBiffenfGräften, n)ie e§ nur eine für bie @^rac^en unb ebenfo

nur eine für hk ^^ünfte gäbe. (Sine ^btüeic^ung ober ^erfc^ieben^eit,

toenn fie irgenbn)o §u ermäfinen tüäre, fei unbebeutenber, aU ba§ fie

^k ^ufftellung einer befonberen @pe§ie§ pliege
; fie ergäbe fi(^ nii^t

au§ ber @ad)e felbft, fonbern ginge au§ be§ Sel)rer§ S^Iug^eit :§ert)or.^)

^ie öon ©omeniug angenommene ein^eitlid^e SJiet^obe grünbet ficf)

lebiglic^ barauf, ha^ e§ gemiffe allgemeine (5Jefic^t§pun!te gibt, üon

benen au§ jeber Se!)rgegenftanb betrad)tet unb be^anbelt merben !ann

unb foll. Unter biefen (S)efic^t§pun!ten ift freiließ aud^ mand^er, ber,

ftreng genommen, nid^t jur @acC)e gehört. @o mxh §. ^. aU erfler

^runbfa^M ber Mtt^oht ber SBiffenfi^aften aufgefteüt, ba§ ^luge be§

ÖieifteS foHe rein erlialten, b. :^. ber ©d^üler öor nic^t^fagenben SSe-

fd)äftigungen betoa^rt unb an e^renmerte unb nü^ticfie 5)inge gemö^nt

merben. ^) @o mertöoH biefer |)äbagogifc^e ^runbfa^ ift, fo menig

f)at er bo(^ mit ber f^ejiellen 3}iet!)obe ber 2Biffenfc§aften su t^un.

44. S5on ben allgemeinen met^obifc^en SSorfd^riften, n)el^e (Some=

niu§ gibt, finb e§ befonber§ folgenbe, bie in ben ^orbergrunb treten.

S)er Unterrictit foII a n f d^ a u l i d^ fein, er foll fid^, fon^eit möglich,

auf finnlid^e Söa^rne^mung grünben. S)ie 9}^enfd§en muffen — fo

faßt ®omeniu§ feine gorberung in eine (Summa jufammen — geteert

tüerben, fo meit aU nur möglid^, nid^t au§ S3üd^ern i^re (Sinfic^t §u

fc^öpfen, fonbern au§ ©immel unb @rbe, au§ ©ic^en unb ^uc^en;

b. l). fie muffen bie 2)inge felbft !ennen lernen unb burctiforfc^en,

nicf)t aber nur frembe ^eobad^tungen unb ^eugniffe über bie S)inge.

SDa^er öor allem '!)a§> @efe^: 9^ic^t§ barf geteert toerben auf (^runb

bloßer Slutorität, fonbern aüel burd^ ^Darlegung, finnlic^ mal^rne^m*

bare unb öernunftgemäße, '!)a§> Sichtbare burd^ ha^ ©efid^t, \)a^ §ör=

bare burc^ ha^ Ö5e!)ör 2C. 5ln anberer (Stetle mirb geforbert, tia^

oHeg, ma§ bie ©d^üler lernen foHen, i^nen fo !Iar vorgetragen unb

erläutert merbe, ^a^ fie e§ öor fic^ l)ätten, tnie i^re fünf «Ringer, unb

ha% um alle§ leidster einzuprägen, bie Sinne mögüdift angemenbet

1) XVII, 46. XIX, 40. 2) XX, 4.
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werben müßten. 55te DMarinf)3e!tton ift ber ©d^ilberung tjorjujte^en.

5luc§ foUen ©e^ör unb ®e[tc^t, 6^rad^e unb §anb :c. Beftänbtg öer-

bunben tüerben. gum Se!)ufe ber (Sin^rägung burd^ bie Sinne iüirb

in^befonbere nod^ at^ gnt em^fo^ten, man foUe alle§, n)a§ in einer

klaffe traüirt ju merben ^pflegt, an ben Söänben be§ Se^r§intmer§

abmalen ober auffc^reiben, auc^ fotlen bie (Sd^üter alle§ ©el^örte in

Xagebüd^er eintragen. 2)abei foll U^^ finnlid^e 5lnfc^aunng noc^ bem

befonberen Stüzdt bienen, burc^ fie hk 3lnfmer!fam!eit ber (Schüler

ju unterftüi^en. ^)

^araüel mit biefer erften ^^orbernng ge^t hk anbere, \>k eigentlid^

nur eine Sülobififation für bie ju erlernenben gertigteiten — fünfte

unb (Sprachen — ift: SSag getrieben merben foII, mu§ :^anbelnb

(pra!tifc^) erlernt merben. gnbem n)ir 2)ingen eine ÖJeftatt geben,

bilben unb geftaüen tvix un^ felbft. S)er ÖJebraud^ ber SBerfjeuge

bei ber (Erlernung öon fünften foII me^r an ber @ac^e fetbft, aU
mit SSorten gegeigt merben, atfo me!)r burc§ S5orma(^en, aU buri^

(Srflärungen. ©benfo foUen bie ©prad^en burc^ ben ©ebraui^ gelernt

merben. 5(uc^ im SJ^oralunterric^te foHen ©eifpiete be§ pra!tifd)en £eben§,

in^befonbere ha^ Seifpiel be§ Se^rerg, ber ©Item, SJ^itfc^üIer 2C. öor=

anleud^ten.^)

5lu§ ber gorberung, \)a'^ bie (Sd^üler felbftt^tig im Unterrichte

fein follen, entfpringt auc^ ein SSorfi^Iag, \)tn ß^omeniu§ für ha§>

afabemifc^e ©tubium macf)t. (S§ foU nämtid^ ber ße^rftoff, nieteten

ber ^rofeffor am SSormittage Vorgetragen ^at, am S^ac^mittage §um

ÖJegenftanbe befonberer ®i§!uffionen gemad^t inerben.^) (StmaS biefem

9Sorfct)(age (gntfprei^enbeg finbet fid^ je^t an ben Uniüerfitäten in ben

t^eologifc^en, pt)itotogifd^en, f)iftorif($en unb anberen Seminaren.

45. ®er !on!reten ^e^onblung be§ Unterric^t§ftoffe§ am finnlic^

ma^rne^mbaren Objelte unb in ber :pra!tif($en 5Iu§übung fot( aber

bie Slbftra^ierung, meiere al§ 9t e g e I erf(^eint, nic^t fehlen, gür ha§,

tüa§> getrieben n)erben foII, muß immer eine beftimmte gorm unb

D^orm iia fein; biefe t)at ber S^üler an§ufc^auen unb nad^jua^men.

5)ie geiler, nietete hti ben Übungen in einer ^unft gemacht merben,

foU ber Sef)rer perfönlic^ öerbeffern; boc^ foKen bie 53eobad^tungen

hinzugefügt merben, njet^e mir ülegeln ober 5lu§na:^men oon htn

1) XVII, 41, II. III, 42. XVIII, 28. XIX, 20, IV. XX, 6 ff.

^) XXI, 5. 7. XXII, 16. XXIII, 15. ') XXXI, 11.
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9ftegetn nennen, ©benfo foHen Beim Unterridjte in frentben ©^rac^en

Siegeln, Bei beren Stnfftetinng ahtv hk bereite Befannte ©^radie aU
dlid)t'\(i}nux §u bienen ^at, gegeBen ftjerben, mie and^ Bei ber dJloxaU

Bilbnng ben ^eif^ieten Sorfc^riften, £eBen§regeIn Beizufügen finb.

©eaüglic^ ber 9flegeln n)erben fotgenbe Sßorfc^riften gegeBen: 1) Sebe

^unft mug in mögtii^ft furje nnb :prä5ife Siegeln eingefdiloffen jein.

2) 3ebe 9ftegel mug in lurje unb üare SBorte gufammengefaßt fein.

3) geber Siegel finb mef)rere ©eif^^iele Beizufügen. ^)

3It§ SJ^ittet, rooburd) bem Unterrichte geftigfeit im ÖJeifte ber

©d^üter gegeBen n)erben foH, njerben ^egrünbung unb SBieber^

l^olung genannt. iBezüglicT) ber erfteren fagt ©omeniu§: 5lIIe§, tüaS

vorgetragen tnirb, muß burd^ @rünbe Befeftigt werben, um nieber

bem Sit^eifel nod^ ber ^erge^Iic^feit dlanm §u geBen. SDurc^ ^rünbe

alle§ Befeftigen, ^ei^t, ha^ Urfäd)Ii(^e be^felBen mitteilen, ben ^au=

falneyuS nad^meifen, b. ^. geigen, nid)t Bloß, Ujie etn)a§ ift, fonbem

auc^, tüaxnm e§ fo unb nid^t anber§ ift. 2)tefe§ ^urüdge^en auf

bie erften Urfad^en foll aud^ in ber ©ittenleljre ftattfinben, inbem

man hk ©d^üler ben Unterfd^ieb ber ß5üter unb ben SSert berfelBen

!ennen le^rt. ©Benfo foE in ber 9leIigion§Ie^re Verfahren n)erben;

ha^ ^inb foII fid^ ha be§ Qmdt§> feine§ £eBen§ Berufet merben.^)

2Ba§ üBer SSieberl^oIungen unb bie baburd^ ^erüorjuBringenbe S)auer*

l)aftig!eit unb ßJebiegenl^eit be§ Gelernten gefagt föirb,^) !ann ^ier

üBergangen derben. 2)a§fetBe gilt t)on einer Slei^e trefftid^er S5or=

f^Iäge, tt)eld^e ß^omeniu^ für bie 3Jietf)obi! im allgemeinen, n)ie für

bie einzelnen §au|)t5rt)eige mad^t.

46. 2Sol)t aBer mu§ ^ier nod^ eingegangen werben auf bie

f^e^ietlen Slntoeifungen, meldte er für bie Sel^rujeife giBt.

gm allgemeinen finb bie SIniüeifungen fel)r f^ärtid^ Vertreten. ÜBer

bie 5Irt unb SBeife, mie ber Sefe= unb ©d^reiBunterrid^t erteilt merben

follen, finb nur f^mad^e SInbeutungen gegeBen ; noc^ nieniger erfal^ren

tt)ir ÜBer ben mat^ematifd^en Unterrid^t ; ha^ in ber 3fleIigion§= unb

Sittenlehre — jtüei gädier, hk jebenfall§ unb mit ditä)t getrennt

Be:^anbett tüerben foHen — hk fate^etifd^e gorm in 5lnmenbung

fommen foII, läfet fic^ faft nur vermuten.^) S)a§ menige, m§> un§

1) XVII, 24. XXI, 6. 13. XXII, 16. XXIII, 13.

2) XVIII, 35, II. 36. 37. XXIII, 5. XXIV, 12. 13.

3) XVIII, 41
ff.

^) XVIII, 22. 28, II. III. XIX, 32. 35. 47,
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eine genauere 3bee üon ber ßeljriüeife be§ S^omeniu^ gibt, Befinbet

\xd) in ben legten 3 §§. beg XXIX. ^apitel§. ^) S)er Snljalt läfet

fic§ in fotgenbe jttjei ©ä^e jufammenfaffen

:

Qn anfange ber Unterric^t^ftunben be» SSormittagg toirb au§

bem für hk klaffe Beftimmten Se^rbu(^e (f. folgenben ^Ibfc^nitt) t>aß

für bie Betreffenbe ©tunbe Beftimmte ^enfum ein :paarmal öom Se!)rer

unb bann ber 9iei()e na^ üon ben ©(^ülern öorgelefen, auc^ öon

jenem mit hm nötigen Erläuterungen öerfe^en, in ber groeiten ©ätfte

ber 8tunbe aBer ba§ ^elefene n)ieber^oIt. 2(m 9^ac§mtttage finben

neBen ÜBungen ber §anb unb ©timme eBenfaH^ SBieber^oIungen

ftatt; ju biefem Stütd^ foll öorjug^meife aU ÜBung ha^ SlBfc^reiBen

ber gebrühten ^üd^er bienen.

47. ©inen ^öorteit Bietet biefe§ Se^rüerfal^ren unftreitig: el

lä^t fid^ — entfpredjenb ber früher mitgeteilten gorberung —
Bi§ auf bie einzelne @tunbe ha§> Unterrichtsmaterial für ha§ ganje

3a^r, ja für bie gange ©c^ulseit t)orfct)reiBen. Unb ha^ SSerlangen

nac^ einer berariigen ©eftimmung mochte ju ©omeniuS' Qeittn aller=

bingS üor^anben fein, ba — mie er felBft fagt — bie Unterrichts^

met^obe Bis ba^in fo unftet tüar, ha^ !aum jemanb §u fagen tüagte,

in meld^er Qdt er einen Schüler gu einem getüiffen Qkk führen

lüoHte.^) @S fönnen Bei biefem SSerfaiiren auc§ Gräfte üon fe^r unter-

georbneter 2Irt als Se^rer öernjenbet n^erben. ÜBer tefetereS jeboc^

im näd^ften 5lBf($nitte. Xro^ biefer S3ortei(e mirb fic§ fc^merlic^ je-

manb, ber bie Befferen Se^rtüeifen, meiere ^eutjutage in guten (Schulen

üBIic^ finb, !ennt, mit ber öon ©omeniuS empfohlenen SJlet^obe Be^^

freunben fönnen. SDoi^ öielteic^t mit einer 5(uSna:E)me. @S ift möglich,

ha'^ bie ^erteibiger unb SoBrebner ber Befeitigten (Sc^ulregulatiüe —
eine no(^ gar §a!)Ireic^e £e:f)rer!(affe — ^erauSlefen, ha^ fid^ ©ome=

niuS mit i^nen in ÜBereinftimmung Befinbe. ^efannttic^ üertüerfen

bie 9legulatit)e otleS freie, nur burd^ ben Unterrid^tSftoff unb hk Siegeln

ber Se^rfunft Befc^rünfte Unterrichten auS bem ©eifte beS Se^rerS

f)erauS ; üielme^r üerlangen fie, ha^ fid^ biefer flreng an baS t)orge=

fc^rieBene S3uc^ — bie ^iBet, baS ®efangBud§, hk Biblifc^en (S5efc^ic§=

ten, ben Katechismus, baS SefeBud^ — ju i)atten unb ben '^rü)ait

beSfelBen bem @ebäcf)tniffe ber Kinber feft einzuprägen l^aBe. Sluf

') 5ööl. auc^ XVIII, 45. XXXII, 23.

^) XVI, 4. SSgl. XI, 7. 9. XIX, 7.
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btefe Söeife foH terptet tüerbett, ha^ irgenb ein eigner ®eban!e be§

Seper§ in bie ^ö^fe ber ^inber fontme; nur ^a^ öon oBen^er ju*

gemeffene SSotumen öon ^enntniffen nnb jtüar in ber eigene juBe=

reiteten gornt barf nnb ntug biefen Söeg neunten, nic^t me% aber

an^ nic^t tüeniger nnb aud^ in feiner anberen ©eftalt. gür biefe

§errf(i)aft be§ Sefebuc^§ in ber @d^ule !önnte ntan tüo^I meinen, in

jener 5(nmeifung ein SInatogon ju finben: ber gefamte Hnterrid^tS^

ftoff in einem ^U(^e bereinigt, \)a^ gebäd^tniSmägige Einprägen, ha§

5lbfd^reiben, — aUeg fd^eint §u treffen. Unb bod§ ift e§ nid^t fo.

2)enn erften§ l^anbelt e§ fid^ l^ier um einen ganj anberen ©toff; bie

Sflegulatite liegen be!anntlid^ ben größten %di ber Qdt auf bibtifc^e

(S5ef(^id^ten unb anberen religiöfen Stoff tierhjenben; (s:omeniu§ ha-

gegen tüiU bie realen ?5äd^er red)t fleißig getrieben niiffen, ja nod^

met)r al§ ^eute fetbft in ben befferen ©deuten gefd^ie^t; er Verlangt

j. 93. Geometrie unb «Staats- unb 2Sirtf(^aft§Iel)re unter bie Unterricf)t§=

fäcöer ber 95ot!§fc^ute aufgenommen. Unb für§ anbere ift er fern

bem finfteren (Reifte ber Ü^egulatitje ; er rtJitl oielmep, ^ag feine ^ürfier

bem ünbtid^en ©eifte, ber feinem SBefen nad^ öon bem ^eiteren, t^rö^^

üd^en, ^urjtüeiligen angezogen mirb, angesagt fein follen. ^) ©nblid^

barf aber aud) nid^t überfe^en tt^erben, meiere SBünfc^e unb gorbe^

rungen er an anberen Orten auSgefprod^en ^at ?5oIgenbe 3lu§fprüd^e

merben bart^un, ha'^ jftjifd^en (S^omeniuS unb ben S^egutatioen feine

©eifteSOerrtJanbtfc^aft befte^t: SDie 93üd^er muffen leidet öerftänbtid^

unb öoügtümlid^ geilten fein, bamit fie ben Sernenben üoUftänbtg

aU ßidf)t bienen, ha§> ipen alle§ atlein, auc^ ofine ben ße'^rer, öer-

fielen bilft. Qu biefem gtüedfe muffen fie üor§ug§h3eife in@efpräc^§ =

form öerfagt merben. — 9}^an laffe nid^t§ gebäd^tniSmägig lernen,

auger ma§ mit bem 35erftanbe rirfitig erfagt ift, unb nict)t0 treiben,

beöor nic^t %oxm unb 9^orm ber S^lad^a^mung be§fetben genügenb

gegeigt morben finb. ÖJraufam ift ber Seper, ber bert Sd^ülern eine

5lrbeit t)orfe|t, otjue ipen gu geigen, mie fie merben mug, unb ope

i^xien bei i^xm SSerfud^en nur im geringften beijufte^en. — S)ie Mm-
fd^en muffen geleiert iuerben, fotneit aU nur möglid^, nid^t an^ 93üdjern

ipe (Sinfic^t gu fd^öpfen, fonbern au§ §immet unb @rbe, an^ @id}en

unb 93ud£)en. ^)

1) XXIX, 6. 10. ^crgl. XVII, 19.

2) XIX, 34. 35. XVII, 38. 40. XVIII, 28.



CLXXIII

48. c) S3el^anblungbe^£e^rer§, ober 5^orfc§riften

uberbieSlu§bitbungbe§£e^rer§unbbie2(u§ftattuttg
be^felben mit ben nötigen §ilf§mitteln. S^ad^bem ®o=

nieniug ein tjollftänbigeg ^ilh beffen, n)a§ feine (Sc^nle leiften foß,

gegeben l^at, tä§t er fic^ am 5Infange be§ XIX. ^apite(§ ben ©in*

ipurf mad^en: 2)a§ ift mü^fam unb gar jn meit anSfd^anenb; —
mietiel £e()rer, mieüiet S3ibüotl)e!en finb ba§n nötig, lüelcfie 5(rbeit

mirb ein fotd^er alle§ umfaffenber Unterricht in 5lnfprnd^ nel£)men?

— Unb nü(^ternen 33Iicfe§ überf(^ant er bie Xrnp^^en, mit benen er

in§ getb rüden foll. 2öie e§ überl^aupt menig ^erfonen gibt, lüetd^e

im ftanbe finb, fic^ bem Sngenbnnterric^te jn n)ibmen, fo finb inl-

befonbere aud^ ber Se^rer menige, n)eld)e ber ^i^genb ÖJnteg n)of)I

einäuflögen hJügten. SDie rtjenigen tüi^tigen SJ^änner merben aber in

ber Sieget üon ^o^en §erren an fic^ gebogen unb lommen bem S3oI!e

nid)t §u gute. ^) S5on ben entgegenfte!)enben §inberniffen finb e§

befonber§ brei, meldje !)eröorge!)oben tüerben: 1) (S§ mangelt an

SJiet^obifern, meldte, nac^bem man überall (Sd^ulen eröffnet, im

ftanbe ftjören, benfelben fo oorjufte^en, ba^ ber beabfid^tigte ge-

biegene Erfolg erreid^t mürbe. 2) @äbe e§ aud^ genug Se^rer, bie

f^ftematifd^ if)r 2(mt ^^ führen müßten, fo n)ürbe man nid)t im

ftonbe fein, fie überall in 8täbten unb Dörfern ju befolben. 3)

SSor allem aber fd^eint ber S)ün!el unb hk §artnädig!eit im Sßiber-

ftanbe feiten§ berer ju fürd^ten gu fein, bie in l^er!ömmlid§er SSeife

©elel^rte finb unb nac^ ber alten ©d^ablone mit SSergnügen ^in-

unb ^erfd^meifen unb atte^ 9^eue t)orne!)m oerfd^mäljen, — bie fid^

barüber tounbem unb entrüften, ha^ e§ Seute gibt, meiere ben

@d^ulen, S3üd)ern, 2ef)rmeifen zc. Unöoütommen^eit t)orn)erfen, —
bie in i^rer Un!enntni§ mit (^elä(^ter, in il}rem ÜbelmoHen mit

3JJi§gunft biejenigen überfd)ütten, meldte in i^ren 3Inftatten mit ^t-

formen oorge^en. ^)

(^egen ^ebanterie unb 5lnfeinbungen unternimmt ß^omeniu§

jmar and) t)ier unb ha ben ^ampf, inbem er feinen Gegnern bie

Unoeranttüorttid^feit i^re§ SSorgel^en^ Oorpit. SSor allem aber fud^t

er ben fc^load^en Gräften unter ben Sefirern aufzuhelfen; bleibt

it)m bo^ ni(^t§ übrig, aU mit ben gegebenen gaftoren ju red^nen.

©eine 9}Zet^obe foH ha^ erfe^en, \oa^ ber ^cf)v^ai)l ber Se^rer felf)It.

1) VIII, 2. GinL: „Elften SSorfte^crn 2c.", 28. '') XII, 8. XXXIII, 2—7.
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Sßte roenig btefe aber öerftanben, ftd^ unb i^ren @(^ülern bte STrBett

ju erleichtern, iüte fie bte Schule 511 einer golterftätte ntad^ten, wk
:ptanIo§ nnb ungefd^icft fie öerfut)ren, an Magen barüber ift ba§

^uc^ überöoü. ^)

49. 2)ie fjerrfc^enben HJJänget foEen tior allem Befeitigt iDerben

burd^ bie ^ammetl^obifi^en (Sd^riften, bie bem öon il^m au§=

gearbeiteten Se^ra^parate, feiner nenen Unterric^t^ntafd^ine — aU
SJiafd^ine n)itl S^omeniu^ bie nad§ feiner 3}Zetü)obe arBeitenbe (2($nle

tüirÜid^ Betrad^tet miffen — SeBen unb S3etr)egung üertei^en foHen,

ja bie er gerabeju aU ben SSenbe^nnft für bie gange (Badjc Begeid^^^

net. -) ®iefe ©tfiriften finb für bie ganb ber ^inber Beftimmt

unb foHen ba§ in ber (Sd^ute gu Be^anbelnbe Unterrid^t^ntateriat öoII=

ftänbig entfjatten. ^ejüglic^ be§ Se^rer§, bem baburc^ hk 'än^Waf^i

be§ Set)rftoffe§ aBgenommen n^irb, mac^t (SomeniuS bie gute 5Be=

merfung : SSie e§ genügt, n)enn ber ^rebiger ben Xejt au§ ber SiBet

üorlieft, ol^ne i^n felBft au§ ben Duetten gu üBerfe|en, fo t)erfct)(ägt

e§ au(^ ben ©d^ülern burd^aug nid^t§, oB ber ße^rer felBft ober ein

anberer öor if)m ben Unterric£)t§ftoff jured^tgetegt ^at ; n^enn nur ha§>

jur @ac^e ©eijörige Bei ber §anb ift. ©§ ift aBer öon Vorteil, ha^

9^ötige Bereit ju l^aBen ; benn bann ift größere 8id^er^eit öor i^e^kxn

üortjanben unb mtf)x (Spielraum pr einüBenben $raji§ gegeBen.

SDiefe ©c^uIBüdöer nun fotten fo eingerid^tet fein, ha^ für jebe ber fed§§

klaffen ber ©tementarfd^nle ein Befonbere§ ^n^ üor^anben ift, ba§

öielleid^t fogar einen ber ünblidjen 5luffaffung anfpred^enben S^amen,

mie SSeitc^enBeet, Sf^ofen^ecfe, 9flafenpla| tc, füfiren !ann. SDiefe

S3üd^er fotten, an Umfang gering, an ^raud^Barleit auggejeid^net, ba§

äRaterial fummarifd^ öorfü^ren
; fie fotten atte§ oottftänbig, gebiegen

unb forgfättig enthalten, auf ha^ fie ein ganj getreue^ ^ilb be§

gefamten Uniüerfum§, ha^ in ben ^eiftern aBgemalt ujerben fott,

aBgeBen. gur grijßeren ^erftönblid^!eit für hk ^inber fotten fie

üor§ug§n)eife in ^ef^räd^gform aBgefa^t tt)erben unb bem ünblid^en

(Reifte, ber 00m ^eiteren, ^^urjmeitigen angezogen mirb, entfpred^en;

bod^ fott nic^t etma jebe^ ber fed^§ JBüd^er etrt)a§ bem (Stoffe nad^

9^eue§ Bringen, fonbern nur ba^ auf ben üorigen (Stufen ÖJeternte

hjeiterfü^ren unb fpejialifieren. ^) S^nli^e Seftimmungen, boi^ mit

') XXXII, 3. 4. 5. XII, 2, VI, 17. XI, 7 ff. SScrgl. au^ ^^Tnbrcäg Siiil., 2.

2) XXXIII, 8. 9. •'') XVI, 62, II. XIX, 31. 33-35. 41. 46. XXIX, 8—12.



CLXXV

2Jiobiftfat{onen
,

gibt Somentu^ für ben (SJtimnaftaluttterrid^t
; für

gtüet gäd^er, frembe S^rac^en unb ©efc^id^te, fü^rt er hk§> tneiter

au§. S)iefe Süi^er foUen jugleic^ unterrtc^ttid^e SSinfe für bie Se^rer

enthalten. ^) Ü6erbie§ mirb ttod^ empfohlen, öon fämtltc^ett

S5üd^ern jeber klaffe bk Üuinteffenj an ben 3Bänben ber Seijrgimmer

angnbringen, fei bie§ nun in (^eftalt üon 5(u§§ügen ober in S3tlbern

u. bergt. 5tuc^ tüirb verlangt, ha^ alle ©c^nlutenfiüen — Xafeln,

SSorfd^riften ic. — bei beginn be§ Unterrichts f^on in S^ereitfd^aft

ftel^en. ^j 3n ä:^nüd^er SBeife, mie für bie @(^nte, fod aud} bnr^

ein 33üd^Iein ben ©Item unb ^inbern)ärterinnen i^re ^f(ic§t öor

fingen gemalt n)erben. ®a& (JomeninS §n biefem ^e^ufe \>Ci^ Sn-

formatorium ber 5Jiutterf(^uIe gefc^rieben §at, ift bereits an anberer

©teUe gefagt n)orben. ^) 2luf 'tik $lntt)eifungen , JDie bnrd§ gragen

bie @d^üler angeregt unb jur SCufmerffamfeit ange!)atten, — rtjie

biefen ®e(egenf)eit geboten werben folle, fid^ 5lu§!unft geben ju laffen,

— n)ie nie einzelne, fonbern nur ftetS bie ganje Sllaffe ju unterridjten

fei, — n)ie man beim S3ü^er!orrigieren §u oerfaf)ren treibt, — '^a'^»,

einer ^(affe nur ein Seigrer üorftel^en foHe, u. bergt, m.: auf aKeS

bieS braucht ^ier nic^t nod^ einmat ^urücfgefommen §u njerben.

Wlxi §itfe ber ^ammett)obifd^en (Schriften unb unter ^enu|nng

ber jatjtreic^en SSinfe, totl<i)t ©omeniuS erteitt, n)irb nun ein :Öe^rer,

tt)ie er meint, im ftanbe fein, |)unberte oon ©d^ütern ^ugteid) ju

unterrid^ten, unb i\qox mit einem (Srfotge, ber §u bem frütier erjietten

in bemfelben SSert)ättni|ie fte^t, mie bie ©rfotge ber ^ucE)bruc!er!unft

ju benen ber ©c^reibefunft. ^)

50. @S !ann zugegeben merben, hci^ fic§ unter ben für (^omeniuS

gegebenen ^ertiöttniffen !aum ettoaS ^niecfmägigereS '^cAit in SSor=

fct)lag bringen taffen , unb eS ift auc^ nic^t ju bejujeifetn , 'iio!^ ba,

mo bie geftetiten SSorbebingungen erfüllt morben ftjären, ber t»ert)offte

©rfotg fid) ptte errieten taffen. greitic^ in ootfem Umfange ift biefe

gbee nie §ur ^ra!tifc^en 5tu§füt)rung getaugt; \>Ci^ niid^tigfte ©tue!,

W 5luSarbeitung ber pammettjobifc^en ©d^riften, '^ai n^eber ein ^ot=

tegium oon tüchtigen äRännern, tok ©omeniuS öertangt, nod^ er

fetbft in bie §anb genommen. SDiefer 2^eit feiner S^eformibeen ift

atfo über 'üa^ ©tabium be§ ^eimeS nid^t t)inauSgebiel§en.

1) XXII, 18-26. XXX, 16. XIX, 51.

2) XIX, 37. 32. ^Un-gl. baju bie 2lnmcr!. 73. ») XXVIII, 24.

«) Xri, 2
ff. XIX, 16. XXXII, 2 ff.
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(5§ fönnte nun einer tüo!)! bie in 5Iu§fi(^t gestellten Erfolge

felbft an§njeifeln, §um minbeften bie 9}^anget^aftig!eit ber ^ammett)obie

be§ ß^omeniuS ^erüor^eben. 5l6er ntngte er fic^ benn nic^t ben ge

gebenen SSer^Itniffen a!fomobieren ? SSürbe er nidöt nnter günftige^^

ren Umftänben gang anbere 58orfcf)Iäge gemad^t fiaben? ®mpfief)It

er benn nid^t §n tüieber^oltenmaten unb ntit ben nad^brüdlid^ften

SBorten, ha^ alle, tDeld^e ÖJott mit SSeig^eit unb f^arfem Urteile

au§gerüftet l^at, über bie Slngelegen^eit n)eiter nad^benfen unb bie=

felbe fingen 9tate§ beffer einrid^ten joUten?^)

S)arnber aber, 'üa^ er etrt)a§ ^effere§ alinte, freiütf) ettt)a§, ha^

i^nt nur in ben ibealen Umriffen öorfc^mebte, unb für beffen ^tali-

fierung er n)enig |)offnung f)atte , ha§> ge^t an§ ber ©d^rift ^) felbft

fjeröor. SBä^renb er nämlid^ aU eine ber Hauptaufgaben für bie

Uniöerfität bie 5(u§bilbung ber Se^rer begeid^net (freilid§ n)o!£)t nid^t

für oüe Schulen), !ontmt er fd^Iie^tid^ auf bie (Srrid^tung einer

©d^ule ber 8d^uten, eine§ bibattifd^en Kollegiums §u fpred^en,

't>a^ für bie übrigen ©deuten ba§ fein foUe, tüaS ber SJiagen für bie

(SJIieber be§ Körpers ift, eine SebenSmerIftätte, )^)t^t (Saft, Seben

unb Kraft allen gufütirt. §ätte ©omeniuS ben glüdfüd^en Xag er-

lebt, n)o jur SluSbilbung aüer Selirer moljleingeridjtete 5lnftalten in

au§reidE)enber SOienge öor^anben gemefen mären, — e§ ift fein S^^^W
ha'^ er üon feinen pammet^obifd^en (Schriften nur bie 5lnorbnung

unb 5lu§ma^l be§ ©toffeS beibeljalten, bie baju gegebene Se^rmeife

aber als einen 9^otbe^elf in einer übermunbenen S^^t beifeite ge*

morfen ^aben mürbe. Unb ebenfo unjmeifel^aft ift, ha^, menn er

für einen Selirerftanb, mie er i^n fid^ münfd^te, eine SD^et^obif ^ätte

fd^reiben foHen, fein l^ol^er ^äbagogengeift bie gorfct)ung§refultate

§meier ga'^rl^unberte ebenfo fidler eingeholt ^ätte, mie i^m hk^ faft

auf aßen ÖJebieten ber Unterrid^tsmiffenfcl)aft gelungen ift.

1) XXXII, 16. XXXIII, 13
ff. unb ücrjc^icbenc ©teilen in ben ©in*

Icitungen.

2) XXVII, 8. XXXI, 15.



Die grope Iintct:rt4)t0lel)re

beö

5lu« bem Sateinif(^en überfe^t üon

ßorncmuS, ©to§c Untenid)t^t«tve.





iimfaffenb bte gefamtc tunft, allen atte^ ju lej^tcn,

ober:

6i^ere unb au^gctt)äl)ltc Serfa^rung^meife , in allen ©emeinben,

6tabten unb SDörfern irgenb eine^ (^rljilidjen 0tei^eö folcf)e Schulen

ju errichten, ba§ bie gefamte Sugenb Beiberlei ©ef^Ie^teö, o^ne

ba§ iemanb t^ernac^Iäfftgt werbe, in ben 2öiffenfd)aften nnterricf)tet,

in ben Sitten au^gebilbet, an f^römmigfeit 9cn3Öl)nt unb auf bicfe

2öeife in ben 3a^ren ber JReife ju aüem , n)a« für biefe^ unb t^ai

äufünftige ßeben bejtimmt ijt, gehörig au^gerüpet werben fönne,

ou0fü^rli^, ansie^enb, gcWcgett*

2Bo t)on aüem. waö angerat^en mirb,

bie ©vunblagcn au^ ber eigenjten 9?atur ber ©a^en ^erge{)oIt werben,

bie Söa^r^eit buri^ Seifpiele, wetd^e ben me^anifc^en fünften ^araüel

laufen, erflärt,

bie 5Inorbnung über 3a|)re, TlonaU , S^age unb 6tunben Dert^eilt,

unb enbli^

ber leid)te unb jidiere SScg, um bieö jmn Erfolge glücfli^ bur^ju«

füfiren, gezeigt wirb.



Unfcrct Ditaftif S djiff^ilevn unt Steuer fei

tiefe 3: eine 5Re^el ju erfotfc^en imb ju flnfeen, na c^ w etiler

tie Sef^renben weniger Ie:^ren, bie ?crnent>en aber me^r lernen

;

bie Schulen tvcniger ©ctög, Ucbeüeiteni) unb ge^altlofc Qlr«

tcit, mc'^r aber ber 9Jtu^c, be§ (Senuffeö unb eincö gebiegcncn

Sortf(f)rittcg fjafcen; ber (^rijlli^e ®ta<it weniger an 5?infier»

niffcn, Verwirrung, 3ctwürfniffen teibc, mc^r aber ßii^t, Crb«

nung, ^rieben unb iRu^e finbe.

Pfalm 67, 2, 3. ®ott fei unS gnäbig unb fegne unö, er

lap ung fein 5lntli^ leucfjten , ba§ wir auf (Srben er!ennen

feinen 9!öcg, unter allen ^f>nttn fein ^^eil.



(öxn^ m bie ßefer.

1. 5) t b a f t i f ()cbeutet bie Äunfl be§ fie^ren«. (S^ §aben Mefelbe

lieucrtiinö^ einige Dortrefflic^eSO'iänner, tic mit SBebauern erfannt n^elc^

ein (Sif9pl;u^=^clfen in ber 6d)ule gen)äljt mxl> ^), aufjufu(i)en unter*

nommen; bod) mit ferfi^icbenem 33orbaben, n?ie mit iicrf(J)iebenem

©rfolge.

2. Einige troütcn nur Äom^entien liefern , um tiefe ober jene

(Bpxa^t leid)tcr te{)ren ju tonnen; anbere ^aben fürjere SSege auf*

gefuc^t, um biefe ober iene 2öiffenfd)aft ober ^unjt fdjneüer eingu«

flögen; nod) anbere njieber ettvaö anbere^; beinaf)c alle aber auf

©runb äußerer, bei einer mt^x oberfldc^Iii^en ^rayi^ gemonnenen^.

fogenaunten 33eobad)tungen a posteriori^}.

3. 5Bir mögen e§, eine gro^e Unterrid;töle'^re ju iier^ei^en, b. f),

bie uniüerfeüe ^unjt, aUcn aüe^ ju lehren, unb jmar fi(^er §u

lehren, fo tci^ man il)r nicbt folgen fann, o^ne Erfolg ju ^aben,

— ferner fc^netl §u Iel)ren oi)ne Seläjtigung für bieöe^renbcn unb
Sernenben, o^ne UeberbruB ju erregen, fonbern t)ielme^r jur f)ö(^|lctt

(5rgö^Iid)!eit für beibe 2;{) eile, — unb fobann gcbiegcn ju Ie{)ren,

uid)t bIo§ an ber Oberfläche unb etma ber gorm megen, fonbern

um ju mafjrer 2öiffenfd)aft, ju guten Sitten unb tiefer ^römmigfeit

^in§ufüf)ren. (Snbli^ merben mir aüeö bieö a priori^) entmicfeln,^

b. l). au« ber eigensten, unbemegten 9?atur ber $Dinge, mic au« einem

lebenbigen DueÜe, ber immermäl)renb 23äd){ein l)cri?orbred;en lä^t,

bie aber micbcrum in einen Strom jufammenf(ie§en ;
— unb fo

merben mir eine unioerfeUe Äunjl, alle« umfaffenbe 6(^ulen ju er*

richten, aufjieüen.

4. Unb mie e« etma« ®ro§e« ijt, ma« üer^ei^en mirb, fo ift

e« au^ berart, t)a^ e« bringenb gemünfd)t merben mu§; aber ba^

e« mand)em e^er mie Träumereien, benn aU ^Darjteüung oon etma«

SHeeüem erfd)einen mirb, i>ai fe^e id) mofjt ooraue. a?iöge iebo(^

jcber, mer er auc^ fei, fein Urt^eil fo lange jurüdf)alten, bi« er

crfannt ^at, ma« ber Saä^^ ju @runbe liegt; bann aber mirb e«

it)m freijte^en, m(i)t aüein ju urt{)ei{en, fonbern fein 23otum aud>



t)erlangte — , burc^ meine ^D^einung jemanbeu mit fortjureipen , ba^

er etma einer 6ac^e ot)ne genaue ©rforfc^ung feine 3uflimmung er*

t[;eilen [odte; fonbcrn n)ie icber SBeurtf)eiler jtc^ felbfl jur ©tette be*

giebt, fo bringe er au^ feine eigenen unb gmar gef^drften (Sinne

(bie nicf)t bulben, burd) irgenb n)eld)e Oaufelei öon (Sinbilbungen

Gbgejlum))ft ju n^erben) jur 6ac^c mit; bie^ gebe ic^ bringenb ju

be^erjigen unb ermat)ne unb bitte inflanbig barum.

5. (S§ ijl biefe <5a(J)e in ber %l)at fet)r ern|l, unb wie fte burc^

ba^ 33erlangen atler geforbert «werben muf, fo mu§ jte aud) burc^

alter Serat^ung ern^ogcn unb burc^ bie t)ereinigte 2Äü[)e aller eifrig

Betrieben n^erben, meil fte ftd) auf ba^ atigemeine 2öo^I be^ äRenfc^en*

gefcf)tec^t^ bejiel)t. 2öa^ fönnen tt)ir bem 6taate für einen gröpern

unb beffern 3)ienft leijten, aU menn mir bie 3ugenb belehren unb

unterrici()ten , befonberö bei bcn ledigen Scitläufen unb ben ^crrfc^en*

ben ©itteu, burd) bie fte fo gefunfen ijt, ba§ — um mit Sicero
ju reben — fte unter bem ^eiflanbe atler gejäf)mt unb gebügelt

irerben mü§te? ^t)ili:>)^ 2)ZeIanc^t^on aber fagt: S)ie Sugenb

ret^t bilben, märe ein menig mef)r, al^ Sroja erobern, darauf
jielt aud) \)a^ 2öort ®regor« t)on D^ajians*): (So ijl bie Äunji

ber Äünjte, ben ü}?enfc^en, ba^ t)erfd;lagenb|lc unb Ii|tig|te unter aüen

Icbenben 2ßefen, ju bilben.

6. 2)ic ^unfl aQcr Äünflc atfo ju Iet;ren , ijl eine €ad)e müf)e*

Dotter ^nftrengung unb bebarf eine^ auögejeii^neten Uit^eiU, unb

gmar nic^t eineö 2)^enf^en atlein, fonbern mkx, ta fein einzelner

mit einer foUtien 6e^!raft au^gejtattet ijl, t)Ci^ nii^t meitau^ la^

meijte feinem Sd)arfblid entginge.

7. Um be^mitten verlange i^ billig t)on meinem Öefer, ja i^

befd)mörc um ber 2öo^Ifat)rt be^ 2)^enf(^engef^Iec^t^ mitten alle: ©rjien^,

't([^ fte e§ nidjt für Unbefonnent)eit ausgeben, menn fid) jemanb vor-

nimmt, bcrartigeö unb fo ®ro§eö nid^t attein ju t^erfu^^en, fonbern

au^ jujufagen, t>a lai buri^au^ für einen t)eilfamen Qn^d gefc^ie^t;

jmeiten^, t)C[^ fte ni^t auf ber 6tette bie Hoffnung aufgeben, menn
ber erjic 33crfud) ni^t fogleid) geglücft ijl, unb bie mit 33crlangcn

ergriffene <gad)e ni^t jur notten 51u^fü^rung t»on un^ gebraut mirb.

3)enn e^ ijl nött)ig, ba§ §uerjl bie ©amenförner macf)fen unb bann

ftd) jlufenmeife ert)eben. 93?ag atfo au^ bicfe unferc 5trbeit uniioü*

fommcn fein unb ba^ borgejledte ^iü nod) nid)t erreichen, fo mirb

boc^ bie €a^e felbjl Ief)ren, ba§ bie 6taffel eine pljerc unb bem

Biete nähere ijl, al^ bie bi^ je^t erreid^te. ©obann bitte i^ bie

Sefer, "i^a^ fte eine folc^e 5tufmer!fam!eit, folc^en (Eifer unb ni^t

attein eine fold^c Unabt)ättgigfeit De« Urt^eil^, fonbern aui^ einen

foti^cn ©^arfblid mit jur ©tette bringen, mie ftc^ bie« ®ad;en t)on

i)öc^jlem Gelang gegenüber gebührt. (S« mirb mir obliegen, bie 23cr*

anlajfung ju bem Unternehmen in ber Äürje an^ubeuten, bann bie



i^uet beö neu (Srfuubcncn möglic^jl einfach anjuöcbcn, hierauf aber

.it uoüer 3iUKiftd)t ba« eine bcr 5lufric^tiäfeit, ^a^ anbere ber fernem

Erörterung atler rec^tlic^ Urtt) eilenden ju überlaffen.

8. $Die[e Äunjl be« ßefircn^ unt> Semen« mar auf ber 6tufe

V SoOfornmen^eit, jU welcher fte fti^ ie^t ergeben ju moüen ft^eint,

m ben i^rgangenen 3a^r^unberten jum guten 2:^eile unbefannt,

iinb ba^cr t)on 5(rbciten unb 9[>^ü{)felig!citen, 6d)n)an!ungen unb ®e*

banfenlofujfeiten , 2rrtbümem unb ©ebre^en ta^ S^ulmefen unb

bie 6d)ulcn foü, fo ^a^ nur bieienigcn, meiere mit t>ortreffIic^eu

Slnlagen begabt maren, ju einer gcbicgeneren ^ilbung ftc^ em))or*

ringen fonnten.

9. 5lber ©ott beginnt jüngfl bem anbre^enben neuen gfitalter

glei^ifam eine 2)iorgenröt^e i^orau«§ufd)icfen ^), inbem einige macfere

Scanner in 2)euti'd)Ianb erjlanben fmb, n)eld)e — erfüüt üon 2öiber^

willen gegen bie 33ertt)irrung, melic bie in ben ©i^ulen übli^e 90'?c*

tf)obe angerid)tet l^at — (Erörterungen über einen teii^tercn unb fürjeren

2öeg, (Sprac[)en unb 2öiffen[(^aften ju lehren , angejieüt :^aben ; bie

einen aüerbing^ na^ ben anberen, unb ba^er aud) bie einen t?or

ben anberen mit einem grö§eren Erfolge, wie au^ ben t)on i^nen

berauögegebenen bibaftifdjen (Si^riften unb groben ^ert)orge{)t.

10. hierbei benfe \6) an JRatid), ßubin, ^etmig, 9fiitter,

.^obin, ©laum, Soge!, Söolf jiirn^), unb an ben, ber t)or

allem genannt ju werben tjerbient, an 3oi^ann 33alentin 51 n*
breä''), welker bie Äranf^eiten auf ür^Iic^em unb ^olitifc^em ®e*

biete, mie auf bem ber @(^uten obne Unterfd)ieb in feinen golbenen

<5d)riften Dortreflid) aufgebecft unb ^in unb wieber Heilmittel ba*

gegen angegeben ^at. 5lber aud) f5;ran!reid) ^at angefangen bicfen

6tein ju mäljen, inbem 3a n (Eäciliuö ^re^^) eine gefd)icfte

2)iba!ti! (betitelt: 9?euer unb freigelegter 2Beg ju ben göttlichen 2öiffen*

fd)aften unb Mnflen, ©prai^en unb Unterrebungen) ju^ariö 1629
I)erau«gcgeben l)at.

11. 8o oft ft^ mir Gelegenheit bot, biefe 6d)riften aufju*

f(^lagen, ^abc id^ ein. unau^fpred)li^ gro§e« 23ergnügen empfuuben,

la^ ju einem großen X\)äk meinen ©i^merj über ben 23erfall beö

Saterlanbe« unb ben l)öd)fl zerrütteten Bujianb bc« ganzen 5Dculf(^*

lanb^ befänftigt f)at. S)enn i^ begann §u l)otfen, cö merbe bie

25orfe^ung beö l;öd)Pen 2öcfcn« cö nid^t umfonjl fo gefügt baben,

ba§ ber 33erfall ber alten (Sd)ulen unb bie ©runblcgung neuer nad)

neuen 3been in eine unb bicfelbe 3cit fielen. Dl)ne Smeifel, wer im
8inne f)at, ein neue« ©ebäube aufjuri^ten, ber ^jflegt juerjt tm
©aupla^ ju ebenen, nac^bem er juuor au^ ba« weniger bequeme
unb baufäüige ^au« befeitigt :^at.

12. S)iefer ©ebanfe erregte .in mir freubige Hoffnung, gcmif^t
mit innigem 23crgnügen; aber aUgemad; füllte id) nad;^er fte wiebet
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fcf)it4nt»en , ba ic^ ber 2Reinung war, bie fo beteutenbc 5(ngclegcn=^

l^eit r\\ä)t non ©rimb au^ baricgcn ju formen.

13. W id) ba{)er ben 2ßurtf4 ^egte, über einige« genauer

unterricf)tct ju n)erben, über mancf)eö au^ 2Bin!e ju ertfieilcn,

tt)enbetc ic^ mi^ an ben einen, anbern nnb britten berfelben in

Briefen, jcbod; üergeblid), jum^^cil, weil einer ober bcr anbre über

feinen ©rftnbungen aüju eifer[ü(J)tig n)ad)te, i\)t\U tt»eil meine Briefe

an if;re 5Ibreffe nid)t gelangt tt)aren nnb unbeantwortet jurürffamen.

14. (Siner t)on i^nen aber (ber ^o(ä)berü^mte 3.33.21.)^) fdE)rieb

freunblic^ jurücf, er woüe un^ bie ^aifel einpnbigen (bic wir an

feiner 6tetle tragen foUten), unb biefer ermunterte mid), aud^ etwa«

ju wagen *°). ^abur^ gleid^fam angejta(J)ett, fing mein ©eijt an, bie^

öfter bei ftd^ ju erwägen, wäf)renb au(^ ber Ieibenf^aftli(^e 2öunfd^

für ba« ®ebei!)en be« 23olf<S mid) nöt{)igte, biefe Qlngelegenf)eit t)on

@runb au« in Eingriff ^u nehmen*').

15. 9f?ad)bem alfo anbere bie ausgetretene 3Ba^n DerlajTen unb-|j

neue Seftimmungen erfunben, überbackt, beoba(J)tet unb 2öin!e ge*u

geben l)atten, mad^te ic^ mid; baran, bie <Sa(^e felbjt ganj Don üorn

an äu erfunben, unb bie Sernfunjt ober 3:)i«centia (ii^ erlaube mir,,

biefe« öon Xertuüian *-) angcwenbete Söort §u gebrau(^en) in i^rert

llrfa(^en, ^rinjipien, Cebrweifen unb QkUn §u unterfud)en.

16. 3)arau« ift bcnn biefe meine 5ibf)anblung entftanben, bic

wie icf) ^offe, bie ®ad)e in tioUjiänbigerer Erläuterung barbietet, al«

geitf)er; id) entwarf ftc juerji in meiner 9?iutterf))rac^e, meinem 33oI!e

5um ®ebrau(^, übertrug fte aber fobann auf 'i^a^ 3ureben einiger

waderer 93?änner in bie lateinifdK €i)ra(^e, bamit fte, wenn e« mög*

lic^ wäre, aUgcmeinen 9?u^en bräd)te.

17. !J)ie ßiebe nämli(^ gebietet, wie 2 üb in^) in feiner „Untere

rii^telebre" fagt, ba«, wa« ®ott jum 2öof)Ie be« 2)^enfd)engefd)Iec^t«

t^erorbnet ^at, ber SO'Jenfcli^eit nid)t t)orjucntf)aIten, fonbern ber ganjen

2öelt t^orjufü^ren. SDenn e« liegt im SJefen aller ®uten, fo fä^rt er

fort, ba§ fte alle t{)eilnel)men laffen; je allgemeiner unb je mehrere

fte aber t^eilnejmen laffen, befto me^r genügen jte bamit aud) allen.

18. 6« giebt aud) ein ®efe^ ber Humanität, ba§ jemanb, wenn
er eine ben 25erl)ältniffen angemejfene -^ilfe für bie 23ebrängten fennt,

biefelbe ju leijten nid)t unterlaffe, jumal wo e« ftc^i ni(^t um tk
51ngelegenl)eit eine« einzelnen ü)?enfd)en, fonbern vieler, unb jwar nic^t

fowol)! um bie ^Ingelegen^eit t^on ü??enf(^en, fonbern um bie ber

©täbte, $rot)injen, JHeii^e unb fogar be« ganzen menfi^li^en ©cfc^lei^t«

f)anbelt, wie im üorliegenben ^aüe.

19. Sollte glei^wof)l ein fol^er gebaut gefunben werben, ber

bie 2)kinung au«fpräc^e, e« fei bem Berufe be« 2:^eologen frembartig,

Sdjulangelegen^eiten §u treiben, fo möge er wiffcn, t}Ci^ \d) bi« in«

Snnerjte biefe« ^ebcnfe'n in meiner 33ru|t bewegt })ixhr, aber id) l)abc

cm|)funben, ba^ id) bauon in feiner anbern 2Beife lo«fommen fann,



aB inbem id) ®ott geborene unt of)ne Um[cf)n)eif tal in 23erat^un3

-'-^^e, njae bcr göttlidjc eintrieb mir an tie ^^anb gegeben ^at.

20. Erlaubt mir, \ä) bitte, breijlcr mit eu«^ ju reten, Ä^rijten*

pcrjeu! 2)ie mid; näbcr fenneu, miffeu, ta^ id; ein 9Jiann t)on

f))ärli(^en Einlagen bin uub beinahe o{)uc niiff'enfd)afttid)e 53i(buug;

bap id) iebo^ bie 2>erlupe meinet ßebenö beüage unb gar [e^r münfdje,

bie Sücfeu au^jufütleu , fei eö burd; eigene, [ei eö — noa^ überatt

nur burd) ©otteö ©nabe gefd)eben fann^ burd) anberer Srpnbungen.

21. 5Senn bafjer l)kx aud; etmaö aU paffenb gefunben tt)irb,

fo ijl "^a^ nid)t mein, fonbern bejTen, bcr auö bem 9}iunbe ber

Äinber f\^ ein Öob §u bereiten ))flegt, unb ber jtc^ treu, n)af)rf)aftig,

gütig erttjeijl, ben Öittenben giebt, ben QtnfloVfenben auftaut, tax

6ud)enben barbietet (2u!. 11), unb uon bem ic^ bie mir ermiefcneu

2Sof)ltbaten gern auf anbere übertrage. TU'in (Sf)riflu^ n^ei^, t)a^

mein ^^erj arglos ijt unb feinen Unterfi^ieb fennt jn.nfd)en Se^rcn

unb ©ele^rtmerbcn , Srnui^nen unb (Srmabntmerben, al^ Sefirer ber

öebrer, meun e^ mir jujte^t, unb alö 6d)üler ber 6d)üler, menu
id) Fortgang bauon ermarte, ju mirfen.

22. 2Ba^ mid) alfo ®ott beobad)ten lie§, jtctie! ic^ bringe e§

bar, ba§ e« (Semeingut fei.

23. 5Benn jemanb 25ef[ere^ jtnbet, fo t^ue er ebenfo, auf t>a^

er nii^it, menn er fein ^funb im €d;mei§tu^ t)ergräbt unb e^ t^er*

birgt, bei greinll bejid;tigt merbe von bem ^errn, ber ba miü, 'i>ci^

feine Anette muc^ern, bamit baö ^funb, meli^el einem jeben nad)

uinem 2)^a§e ^uget^cilt morben ijt, anbere ^funbe geminne (Suf. 19).

@ro9e8 5u fuc^en jic^t frei , ftanb frei unb it>{rb jeberjeit freifteBn

;

grüc^tc ivirb tragen bcin SBerf, n^cnn bu mit ®ott c§ begann)!.



5inctt 2Jorjie^ern mcnfct)U(^er 5tnjia(tcn, ben öcitcrn bcr ^Btaa*

tcn, ^ajlorcn bcr Äivc^en, tHcftorcn bcr ^d)uUn, Gltcrn unb 5Jor<

münbcrn bcr ^inbcr, ©ruf unb ^ricbc tJon ®oit imb bcm 23rttcr

wnfcrö ^errn ^c\vi 61)rijii im ^^ciligcn ©cijlc.

1. (^ie au^gesetd^netjlen 2öerfc ©otteö, baö ^arabie^
unb bcr 2)^enf(^. ^^ergleic^ung be^ ÜJicnfd)cu mit bcm $a*
rabicfc.) 9?a(i)bem ®ott im ^nfans au^ ©tau6 ber ©rbe benüJ^enf^cn

gefd)affeu, jieüte er \\)n in ein ^arabieö ber 2ujl, 'ta^ er ge^flanst

I)atte im ÜJ^orgenlante, \\\ä)t allein, bamit ber ÜJienfd) el beptc unb

i)f(ege (1. Mo\. 2, 15), fonbern baf er felbjl aui^ fei ein Sujlgärt*

lein feinem ®ott,

2. 3)enn mie baö ^arabie^ ber anmutl;i9fie J^eil ber (Srbc

njar, jo awd) ber ^Jienfi^ ba^ rei§cnbj!e feiner ©efdjöpfe. 2)a^ $ara»

bie^ mar nad; SO^orgen ^in gepflanjt; ber Tim\ä) nad) bem Silbe

beffen, ber feinen Slusgang t)at am Stnfang, t)on ben ^agen ber (Smig*

feit. 3m ^arabiefe mar !^erDorgebrad)t ein jeber Saum, fd)ön anju-

fe{)en unb lieblid) bat^on ju cffen, t)on allen benen, bie anber^mo Der*

jtreut über bic ganje ßrbe flanben; im 2)^enf(^en aber ift ieber Sßeltitoff,

ftnb aüe formen unb gormabfiufungen mie in einenr Bereinigung^*

:pun!te jufammengetragen, um bie ganje Äunjl ber göttli^en 2öei^I)eit

au^jubrü(fen. 3)aö ^arabie^ l)atte einen 33aum bcr (Srfenntnif bc«

©Uten unb Söfen ; ber 99?enfci) l;at ben ©eifl jum Unterfd^eiben unb
ben 2öiflen jnm Socialen beffen, mag irgenbmo ©ute^' uub Söfe^ ijl.

3m ^arabiefe bcfanb ftd) ein 33anm be^ ÖebenS, im $IRenfd)en ber

Saum ber Unjterblid)feit felbft, ja bie Sßei^^eit ©otteg, mel(^e i^rc

cmigen Söurjeln in ben a}?enfc^cn geppanjt fiat (6ir. 1). (5in i^-Iuf

ging an^ t>on bem Orte ber 2u|t, baö ^arabie^ ju bemäffern, baö

babur^ in t>ier 2:^eile getf)eilt mürbe (1. Wo\. 2, 10); in ta^ ^cx^

bcg 90'?enfd)en flrömcn iKrfd)iebene ©aben beö i^ciügen ©eijteö ein, i^it

ju beträufeln, unb mieberum fliegen i)on feinem ßeibc 6trömc leben*

bigcn SBaiferö Oot). 7, 38), b, f). im SPicnfc^en unb buri^ ben 2)?en*

fcf)en ergießt jtd) manigfaltig bic 2öeiö^eit ©otteö mie ?51üjfe, gctf^cilt

ua^ allen €eiten. 2)ag bejeugt aud) bcr ^Ipojtel, menn er fagt, buri^

bie ^ird)e mürbe funb ben ^ürjtentbümern unb ^errfdjaften bcr ^im*

mcl bic t^ielgeftaltige Söci^^eit ©otteö ((J))l)ef. 3, 10).



t>n Jöabr&eit aUo ein ^aratic? garten ber Sufl ijt jcber ü)ienf(^

©Ott, uienn er t)erblei6t, mot)iu er gcfieüt morbett ijl. 3n
.JnttAer 2öei[e tnirb bic ^ird^c [elbjl, bie eine (Sammlung ber ü)^en*

.)en ip, n)ctd)e fid) ®ott bargegeben, gar oft in ber Schrift mit einem

arabiefe, einem ©arten, einem 2Beinbergc Dergli(^en.

4. CBeiber Serlujl be^ ^ arabiefe^). ^ber ai^, unfrei

ngemac^^! Sir Ijaben baö ^arabiel teiblicf;er SBonnen pxä^Qi^i'

n\, in n)elcbem mir maren; mir {)aben ^ugleic^ ba« ^arabieö geifti*

:r2öonnen preiegegeben, t)a^ mir felbjl maren. 2Bir jtnb fiinau^*

jjlo§en in bie (Sinöben ber @rbe unb gemalt morben felbjt ju einer

.inöbe, ju einer 2öü|te ^d§lic^ unb fc^nui^ig. 2)enn mir maren un*

mfbar für tia^, momit un^ ®ott überflüffig Derforgt im ^arabie«

itcn be^ fieibe^ unb ber 6eele; t)crbienterma§cn pnb mir bemnai^

n beiben entblößt, unb 6eele unb Öeib S^rübfalen preisgegeben.

5. {(Sottet ^lage barüber.) «^ören mir hierüber anä)

en ^rov^eten, ber ben jloljen unb ju ©trafen t^erbammten tönig

on 2;t)ruS fo [agen Vä^i: 3)u marejl im Suftgarten ®ottcS unb

lit aUcrlei öbd^einen gefd)mü(ft, nämlid^ mit 6arber, 2;o^?afen,

)cmanten, 2:ürfifen, Dnt)^en, SafpiS, ©appf)ir, 51met^ift, 6marag^
en unb @oIb. Qtm 2^age, t>a In gefifiaffen murbeft, mußten ba

ereit fein bei bir bein $au!enmer! unb pfeifen. !Du marjt mie ein

^^erub, me^^alb id) bid) gefalbt I;abe §um 33efd)ü|er (jum ^errn

[ber aöc anbern ©efc^öpfc); unb iä) f)abe bi^ auf ben fjeitigen

3erg ®otte«g gefegt, bap bu unter ben feurigen «Steinen unauff)örlid)

oanbelil 2)u marefl ol^ne 2Banbet in beinem Z^un beS S^ageS, ba

^u gef(i)affen marjl, fo lange, bis fu^ beine ÜJiiffctfiat gcfunben Iiat.

Denn bu bijt inmenbig öoü |5ret)els morben Dor beiner großen ^^an--

irung, unb bajt Viä) ferfünbigt. 25arum ^ahc ic^ bid) t^crflo§en t>on

>em 23ergc ©otteS unb bic^ t)erberbt 2c. Unb meit jtd) bein ^erj er=

)ebet, ^a^ bu fo fd)ön bijt, unb I;afl bi(^ beine tlug^eit taffen be*

rügen, barum mitl i^ bic^ jum ^oben ftürjen k. (Sjei^. 28, 13 ff.)
^^}

M), er tiertrieb uns unb jerflreute uns in feinem gered)ten Unmutig,

anb oh mir aud) maren mie ber ©arten ©ben, ftnb mir bo^ ge<

ir»orben gteid) ber ©inöbe einer 2öüfle.

G. (©rncuerung beS ^arabiefeS bur^ ©otteS
©nabe). [Huf)m aber unb ßob unb ©^re unb $reis in emige ßcitcn

fei bem ©rbarmer, unferm ©ott, ber, menn er unS au^ einen klugen-

blicf t)erlie§, unS bod) nicf)t in emigc ©infamfeit t)er[iie§ ; t)a^ er auS*

fd)idte feine 23eis[}eit, bur^ meiere gepflanjet ftnb ^immel unb ©rbe

unb alles, unb ber burd; feine 35armf)erjigfeit fein tierlaffeneS ^arabieS,

baS menfd)lid)e ©efc^led;t, mieberum ringS t^erma^rte; t>a^ er ben ah'

gefiorbenen unb oerborreten, mit Seil, 6äge unb v^a^eifen feines ®e*

fe^es nicbcrge^auenen unb abgefi^älten Säumen auS feinem ^arabiefe

mieber neue Söurjelfc^öjfer einpflanzte, unb la^ er, um eS i^nen mög*
lid) ju ma^en, SBur^el ju fd)lagen unb anjumad;fen, pe mit feinem
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eigenen 331utc bcöot^' unt» mit bcn iintev[d)iet>lic()cn ©aben feince

lißcn ©eiflc^, ivic mit iBäcl)lein Icbcntiöcn Jfönfferö §u fcuvcl;[tvoi

nid;t unterließ, inbcm er aud) [eine *2lrbciter, bic geiftigen Söaumgäiti

l)er[ent)ctc, tajj ftc um t)ie neue ^flanjung ®oiUi treue Sürgo trüg

ä)enn fo fprid)t ®ott ju 3e[aiaö unt» in teffcn ^erfon §u anber*

3d) lege mein SfBort in deinen SO^unt' unt) be^ecfe bid; unter t

©Ratten meiner .f)änbc, auf bap bu ben ^immel VPc\nje|t unb
(Srbe örünbeft unb ju 3ion fvred;e[l: 2)u bifl mein 2?ol! (3e[. 51, i

7. (^ i c 51 i r d; c a U n? i c b e r g r ü n e n b c « ^^ a r a b i c

^4 grünt aI[o aufö neue ber ©arten ber Äird)c, bic greube :

göttlid^en .f>erjen^, mie er mieberum bei ^efaia^ (^a)). 51, 'S) [a

3)cr .^err tiö[tet 3ion, er tröflet alle ibre SBüflen unb mad}et ii

SBüflcn mie Öufttgärteu unb it)re ©efilbe mic einen ©arten be^ .;^>er:

ffionne unb greube mirb man bannnen finben unb 3^anf unb 2ob;

fang. Unb bei «Salomo G^o^el. 4, 12. 13) : 2)^einc Sd^me^er, lic

33raut, bu bijt ein iH'rfd^lojfener ©arten, eine Ucrfdjloffenc Duette, c

oerftegelter JBorn. ST eine ©emädjfe ftnb wie ein Suftgarten t»on ©i

natäpfeln, mit eblcn (^-rüd^ten, ei;).icrn mit 9f?arben k. SDarauf a\

mortet bie 93raut, bie Äird}e: D (bu) 33runn ber ©arten, 23orn b

lebenbigen SKaffer, bic oom Libanon fliegen ! ®tef)e auf, 9iorbn)in

unb fomm, Gübunnb, unb melje burct; meinen ©arten, ban [

2Bürje triefen! bajj mein ©eliebter in feinen ©arten fomme

effc feine cble %xüd)t\ (ßbenbaf. 33. 15. 10. 17.)

8. i^^cd) balb mieber t»ern)el!enb.) ©e^t nun aber

2ßa^r^cit t)inreid)cnb nad; SSunfcf) biefe ^sflanjung M ^parabicf»

©ottcö iion ftatten? 2öact)fen alk 6pröJ3linge glüdlicb l)eran? Xri

gen aüc 23äumc ber neuen ^Nflan^ung D^arben, ^rofuö, 3i"ii»c

2)?i;rrl)en, ©ciinirje unb !ü[tlid)e ^^rüd^te? .^ören mir bie 6timn
©otte^, ber feiner Äircf;e juruft; ^d) ijabt bid; ge))flanjet §u einei

fü^en SKeinftocf, einem gauj redjtfdjaffenen 8amen; mic bijt bu nr

benn geratfjcn ju einem bitteren, milben 2öein]lorf? (3er. 2, 21.) 3)a

ifl bie Älagc ©otte^^ \)a^ ciud) biefe neue ^sarabicevflanjung entartcl

9. (©otte^ unb mei f er Ü}Jämicr klagen ba rüber), ©o
d)n 5tngjirufe ift bic I)eilige ©d;rift i^oU, ootl mm anerf)anb 25ci

mirrung alter bie Qlugen bcrer, bie ienuitö menfd)lid)c 2)inge, ja am
felbfl bic ber ^ird;c, ju betrai^ten fud)ten. 3)cr meifcjte ber 2)^ei

fd)en, 6alomü, ber alle^, maö unter ber 6onnc gcfcl)ie(;t, au(

feine eigenen ©ebanfen, 2öortc unb SBevfe, in feinem ©eijte forgfai

crmogen, fängt an ju flagen, e^ fei it)m nid;t^ iemalö begegnet, a1

©iteleö unb Unorbnung; ta^ 25erfet)rtc fönnc nid;t gebeffert, nüd} b

g-el)Ier gejäljlt merben (^reb. <Sat. 1, 14. 15); ba9 fugar bie 2ßei<

I)eit felbjl 53etrübnij^ be« ©eijte« fei unb UnmutI; unb Jrübfat m
ftd) fü!)re (cbenb. 23. 18).

10. (üßarum fid; ba^ 33olf bav^ nid;t angelegen fein läjit

^enu )X)ic bcrjenige, mclctjer feine Ävan!f;eit nid;t fennt, pe nid

in.

\
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W ttn Si^mcrj nid>t cmppntct, nic^t feufjt, tcr bic ©cfa^r

emcrft, ni*t jurücff^rccft ,
jläntc er a\xä) über einem 'M*

ober an ja^er Xiefc: fo fann e« au(^ uid)t munbernc^men,

crjcnige, meiner bie Unorbnungen nid)t fiebt, bie ba^ 2)^cnfc^cn*

(i)t unb bie Äird)e abfrejTen, nicf)t babiird) ergriffen mirb. ©er

c^ unb anbere uon nnjäbligen ^^lecfen bebecft fie^t, wer ba bie

n unb 33eiilen, eichene unb frembe, nm^rnimmt, mie fte meftr

cfir eitern, unb niejfcn 9?üfe uon ber ^eftigfeit beö ()eri>orbrin*

©eflanfeö erfüflt ijl; — wer ba fte{)t wie er [elbjl unb anbere

n gefäbrli^en (SAlünben unb Qlbgrünben flef)en, wie er über»

ifcben ^aüflricfcn geht, bie ihm gelegt ftnb, wie fein 2öeg be*

( über fd)ro|fe ^b^änge fü^rt, unb wenn er bicfen unb jenen

bjtürjcn ficht: bann ifl e« fc^wer, nit^t ju erfc^recfen, nic^t be»

hiM ju werben, nid)t t>or €d)mer,5 ju Dergeben.

11. (!t)urd) 23eifpiclc wirb oeranf d) aulid;t, ba§ bei

.. c alle« t'erfehrt unb »erb erbt ifl.) ©enn voai i{l benn

\i un« unb unferen 33erhältniffen an feinem Orte unb im redeten

5tanbe? 2)urd)au« nidit^. UlKc^ liegt unb flürjt rüdling« unb

crtrümmert. %n Steüe ber ©rfenntnig, burd) bie wir ben

rngeln gleid)en foüten, berrfc^t in ben meijlen ein fo großer

5tump[finn, ^a^ jte 6adien, bie ganj bcfonbcrö nothwcnbig ju wiffen

oaren, fo wenig wiffen wie t!a^ Q3ief); an 6teüe ber Älug{)eit,

nittelö bereu wir, bie jur dwigfeit 33eftimmtcn, un^ für bie ßwigfeit

vorbereiten foüten. ^errfdit ein fol^e« Scrgejfen nid;t blop ber Swig*

eit, fonbern aud) ber ©terblic^feit, la^ fid) bie meiften bem 3rbif(^en

mb 2?orübergebenben, ja fogar bem fofoitigcn 2obe fdb|l preisgeben.

'In 6tette ber f)immlifd)cn 2öciSf) e it, burd; weld)e e^ vergönnt ijt,

^en Scjlen ber 33e|len ju crfcnnen, §u t>ercl)ren unb "^axan fid; aufd

ü§cfle ju ergoßen, ^errfd;t bie gräplid)jle 5lbfe^r fon jenem ©Ott, in

?cm wir leben, weben unb pnb, unb bie tfiöric^tflc Erbitterung gegen

ein beiligcS ©alten. 51 n Stelle gegenfcitiger Siebe unb ^Uifric^*

igfcit {)errfd}en gegenfcitiger ^a^, j^einbfdjaft, Äricg unb 23lutuer-

5ic§en, — an €tcne ber ©er e^t ig! eit Unbiüigfeit, Ungered)tigfeit,

Bcbrücfung, :3^icb^af)l, Diaub. 5ln bie StcQe ber ^eufd;f)eit ifl Un*
Ittlidjfcit unb Sctjamlofigfeit in ©cbanfcn, ©orten unb SSerfcn ge*

:rctcn, an bie Stelle ber (Sinfadj^eit unb 2öahr^ aftigf ei t öügc,

Betrug unb böi^wiaigc 2:äufd)ung. 2^ie Steüe ber 2)emutl) ^abcn

^älte unb 9lufgeblafcnf)eit bcö einen gegenüber bem anbercn

...-,:nommen.

12. (Unb ^a^ wir gcrabeju o er Toren finb.) SBe^c

bir, unglücflic^e« ©cfc^lecbt, ia^ bu fo entartet bi|i! 2)cr ^crr
f(^auet fom .^immel auf ber 0}?enf(^en Äinber, la^ er fel)e, ob je*

manb tlug fei unb nad) ©Ott frage. Qlbcr fie fmb aOe abgewi^en,
unb atlefamt untüdjtig; ba ijl feiner, ber ©uteS t^ue, aud; nicf)t

einer («pfalm 14, 2. 3). 5lud) bie, wel^e p^ aU anbcrer ^ü^rer em*
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))fef)Icn, gcl)cn \d)Uä)t üoran unt» führen auf Qlbtrege; bie 3D?orgcr

flernc fein foüten, t)erBretten anentt)allien ^^injlcrui^. 2öo aber noc

cttioa^ ®ute^ unt) 2ßaf)re^ befielt, ba^ ifl t)erjiümmelt, fca^ ij^ Icnber

la^m, ba^ i[l jerfct)nuttcrt, ja nidjtö meiter, alö Schatten unb 23orui

t^cil, wenn man eö mit bcm üergleid;!, w>a^ un^ al^ iraljr erfd)einc

foüte. 2öcr ba^ nid)t maf)rnimmt, bcr möge miffen, ba§ er i?c

^(^minbel manft. Qlber bie SBcifen, bie nii^t butd) bie @uc!Iöd)cr be

I)enfd)enben S^ieinungen, fonberu burd; bag {)etlc ßid)t ber 2öat)i'{)ei

bie eigenen unb fremben Sufiönbe bctrad)ten, fef)en, tt»a^ jte fefien.

13. (2)t)^^elter Xxo^: I. SDa« emige q3arabte^.) öii

boppelter Xrojl aber bleibt une. ©rjlen^, ta^ ®ott für fein

5Iu^errt)ät)tten ein emigel ^arabie^ bereitet, wo bie SoUfommen^ei
jurüdfe^ren mirb unb iwax Doüer unb fefler al^ jene cr|te, nun t^cr

lorene. 2n biefe« ^arabie^ ging au^ feinem irbifdjen Öeibe (Jl)rijtus

(2u!. 23, 43), baf)in mürbe q3aulu^ entrüdt (2. ^or. 12, 4), unb bi

^errlid)feit be^felben fdjaute 3of)anneö (Dffenb. 3o^. 2, 7. 21, 10).

14. (IL ^ier aui^ allmähliche (Erneuerung be^ ^arabie
fe« ber Äird)e.) 3:)er anbere 3:rop*i|l, 'ba^ ©ott auc^ f)ier aügemad;

ba^ $arabic^ ber Äiri^e ju erneuen unb if)re ßinöben in einen ©arter

ber 2ujl urnjugeltalten pflegt, mie bie oben jitirten göttlicbcn5£erl)ci§ui

gen bartl;un. 2Bir f)aben'fd)on gefe^en, mie bieg einigemal in feierlic^(

2ßeife gefd^eben ift: nad) bem SünbenfaQ, nacb ber 6ünbflut, na^ b^

(^infüt)rung bei SBolfel in baö ßanb Kanaan, unter 2)at)ib un^ 6j
lomo, nad) ber diMUl)x aul 33ab^lon unb ber Söieberaufbauung 3er]

falemö, nad) ber v^immelfa^rt ^\)x\\t\ unb ber 23er!ünbigung bei föoaj

geliuml bei allen 33ölfern, unter ^onjtantin u. f. m. 2öenn üielleii

<x\[ä) i^i^t ber 33ater ber Sarm^erjigfeit nac^ bem 2öüt^en fo gräulicbl

Kriege unb nad) fo gro§en Sermüjtungen bcr Sänber mit gndbigcrcm

Qluge auf unl nieberjubliden beginnt, fo müfj"en mir i^m banfbar cnt

gegenge^cn unb unferen 2lngelegen{)eiten felbj^ §u ^ilfe fommen mit

SJiitteln unb 2Bcgen, meld)e er felbfi unl geigen mirb, bcr altel nalj

feinen SScgcn einritztet, ber aümeife ©ott. '

15. (^ie mir!unglreid)jte *2Irt biefer (Erneuerung burlj

redete 3ugenbcrjicf)ung). ©al aber ij! el t)or aüem, mal unl lÄ

beilige Sd)rift le^rt, ^a^ fein anberer 2B'eg unter bcr 6onne erfolgrcid;!

jur^cffcrungber mcnfd)tid^cn 2öirrfalc fei all red;te 3ugenbbilbung.
$Denn oll 8alomo alle bie 3trgänge men[d)lid)en Samuel burd^manbcrt

mar unb flagcnb befannte, bal 33erfel)rtc fönne nid;t gebejfert mcrbeÄ

noc^ bie %c1)Ux aUe gejault, menbet er pcl) enblicb an bie 3ungen uiw

bcfd^imort fie, "ta^ fte in ben Jagen ber 3ugenb i^rel ©djöpferl gc*

ben!en,il)nfürd)ten unb feine ©cbotebalten foüten; benn bicl ge^^orc

allen ÜJ^cnfc^en {^px. ©al. 12, 1. 13). Unb an anberer ©teile:

Untcrmcife einen Knaben feinen 2Beg, fo lä^t er nic^t baoon, menn
er alt mirb (©pr. ©al. 22, 6). 3)elgleid;en 5)aiiib: kommet Ijcx,

^inbcr, ^örct mir ju; \d) miH eud) bie f^urd;t ^(^ •^crrn Icljren ($falm
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12). Qlber auc^ felbjl Uv ^tmmllfcf)e 2)ai)ib, ber ma^re ©domor
^cr emige 6o^n ©ottcö, bcr un^ ticiijuöeftaltcn i>om ^immel gefen*

•et tt>ar, jcigt glcid)[am mit au^gerccftem f^inger bcufelben 2öeg,

»cnn et fpridit: ßajTct Die ÄinMcin gu mir fommen unb mehret

^nen nic^t; bcnn foI(^er ifl ba^ OTcid) ®ottc^ (5[«arf. 10, 14). 3u
m«, bcn anbcren, aber fagt er: 2öenu if)r eud[) nii^t umfc^ret imb

Dcrbet tck bic ^iublein, fo merbet if;r md)i in ba« JHeicf) (Sjotte«

'ommeu (OJiatt^. 18, 3).

16. (2)ic ^inber finb nic^t allein ber ©egenflanb
^cr maleren Umbilbung, foubcrn aud^ i^r 2)?ufler.) D,

ta« für D^lebcn ftnb bie«! ^öret c^, mer!ct auf unb bctras^tet

:« aüe, n^ag ^ier aller Tlcx^cx unb ^err gcfagt {)at, — mie er

:r!Iärt, ba§ bie ^iublein allein gefd)idt jum 9f?eid)e ©otte^, ja

Jrben biefe« JReidje^ feien, — tt)ie er bie allein jum ^Int^eil an ber

Irbfd^aft julä^t, bie ftd) ben tinblein ä^nlii^ ma^en. D, ba^ i^r

?oc^, liebe ^inber, biefe^ euer ^immlifdje^ 23orred)t erfenntet!

Se^^t, euer ijl e«, ma« Don 6d)mud unb bon ^(^t auf ba« l)imm=

lifdie 23aterlanb im2)?enf(^engefd)le(^te übriggeblieben! (Suerij^Sl)riftu^,

euer ijl bic Heiligung burd) tcn (S^eijl, euer bie ©nabe ®otte^, euer

bic (Srbfdbaft ber jufünftigen ffielt ; alleg bie^, ta^ euer ijl, ifl Dor^

Sug^ttjcifc auf eu(^, unb unsitJeifcl^aft, ia auf niä) allein gcrid^tet,

menn einer nidjt um!cf)ret unb inirb tt)ie il)r. 6e^et, mir ®rmad)fenen,

Die mir un^ allein für 2)?enfdKn , eu^ aber für Qleffi^en i^alten, un^
aöein für mcifc, euc^ für untjcrfiänbig, un^ allein für bercbt, eud^

für f:pra(^lo« : in eure ©(^ule merben mir gemiefen ; — i^r feib um
l\x ü)?ei|lcrn gegeben. Sure 5tup{)rung foll un^ ein Äujier, ein

2>orbilb fein!

17. (Sarum ®ott bie kleinen fo l)o^ fd)ä|t.)
Senn jemanb i^rüfcn moHte, marum ®ott bic Äinblcin fo ^od;

f(^ä^t unb pxd\t, fo mirb er feinen gcmic^tigeren ©runb ftnbcn

aU ben: meil in ben ^inbern allc^ cinfai^er unb cmVfänglid)er ijl,

bie Qlrjenei aufzunehmen, meld)c für bie bebauern^mert^en menfd)^

lid)en ß^fiänbe bic göttlid)c Sarmberjigfcit barbictct. 2)euu ob«

mol)l bieg oon 5lbamg 6üubenfall l)crilammenbe 35erberbcn bic ganjc

Tla^t unfcre« ®ef(^led)tg burc^brungen :^at, fo t)at bo(^ ber jmeite

2lbam, Sf)riflug, tia^ ganjc 2)^enfd)engcfd)led)t ftc^, bem Saume be^

Sebeng, eingepfropft, unb feiner mirb au^gcfi^loffen, aU ber ftd; fclbjl

burd) feinen Unglauben (mag bei ben ^inbern nie g?fd)c^en fann)

augfc^lie^t (2«ar!. 16, 16). ßg gefd)iel)t, ba§ bie Äinber, bic fi^

nid)t aufg neue burc^ 6ünben unb Unglauben befletfen, «^aupt*

erben beg 9fteid)eg ©otteg genannt merben, menn fte fic^ nur
in ber bereite empfangenen ©nabc ©otteg ju bemal;rcn unb Oon ber

SBelt unbefledt ju erf)alten miffen. 2)ic2 fann au^ felbfl bem ^inbe
ieid)tcr gelel)rt merben aU einem anbcren, ta eg noc^ nid)t t>oit

böfen ©emo^n^eitcn eingenommen ifl.
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18. (©arum er un^, bie drmac^feneii, ju i^nen Der*

tueifl.) 5Iuö tiefem ©runbe ^ei^t (S^rijlu^ un^, bie ©mac^fenen,
um!e{)ien, ^a^ mx n)erben n^ie bie ^inblein, b. f). t>a^ tüii* t)ai

fB'ö\t, ba« mir auö fcE)Iec^ter Unterweifung gef(^ö:pft, au« [d)Ied^ten

23eifpielen ber 2BeIt gelernt ^aben, t)erlernen, unb auf bie frü^er^

Stufe ber (Einfa^^eit, Sanftmut^, ^emutf), Äeuf(^f)cit unb bei

®ef)orfame! jurütffc^ren. 2öeil febod) aber uic^t« firmerer ijl, ali

^ngett)o()nt)eiteu abjulegeu (benn bie ©etno^n^^eit ifl bie anberc 9?atur

unb ix)enn man fie mit ©tocf unb ^rügel auftreibt, fo !el)rt fii

gleii^mo^I fiet« miebcr jurürf) **), fo ergiebt ftc^, ba§ ni^t« f^n^ie
liger ijl, al« einen fcf)Ie(f)t geleiteten 3}Zenfd)en miebei
in feinen üorigcn «Staub gu fe^en. ^enn n)ie ber Saum
aufgemac^fen ip, fd)lan! ober niebrig, mit f^ön aulgcftrerften ober

mit gefrümmten heften, fo bleibt er auc^ fpäter unb lä^t f\d) mä)t

Jt)ieber umbilben. i)ie ?5clge, i}a^ gefrümmte .^olj be« 9fiabe«, ta^

in biefer Sage ^art geworben i[l, brid)t Ieid)ter, xt>k bie (Erfahrung

Uf)rt, al« ^a^ e« ju feiner @rabl)eit jurü(ffel)rte. ^a« fagt aud^

(Sott t)on bcn 5)?cnfd^en, bie an einen f(J)le(J)ten SBanbel geit»öf)nf

fmb: 2ßcnn ber 9J?o!)r feine ^aut manbeln !ann unb ber $arber_

feine ^letfen, fo tonnt i^r aui^ @utcg tl)un, bie i^r be« SBöfen

ioof)nt feib (3er. 13, 23).

19. (J)ie ^ird)ent^erbefferung muB not^menbiger
tveifc bei ben ^inbern ibren Qtnfang ncf)men.) 2)a

]^er mirb notl^menbiger 2öeife gefc^Ioffen: Jöenn gegen bie 35et

t>erbni§ be« 2)Unfd)e ngcf ^Ied)t« SO^ittel angemenbe
werben foUen, fo mu§ bie« oorjugömeife bur^ ein

]bet)utfame unb t^orforglid^e ^ugenberjie'^ung ge

fc^e^en. 3n gleicher 2öeife mu§ aud) ber, melcf)er einen ©artei

neu ^errid)ten wiü, if)n mit neuen Säumc^ien befe^en unb bie ge

pflanzten ju frö^lid^em 2Bac^«tf;um forgfam iJflegen, \>a jabie^unj

faum a\k 23äume ^u Derpflanjcn unb i^nen grud;tbar!eit ju tier

leiten Dermag. (Sinfai^c (Semütber alfo, mit tf)örid^ten, meItli(J)eit''

(Sebanfcn unb ®emoI;n£)eiten no^ nid)t erfüllt unb befubelt, ftnb

^ott jum 3)ienjte am taugUd}jten.

20. (®ottc« SeugniB.) 2)a« giebt au^ @ott bei bem «pro*

p^itm äu crfennen, alö biefer über bie allgemeine Serberbni^ Hagt,

es fei nicmanb übrig, beut er ©rfcnntniB leieren, niemanb, bem er

bie ^rebigt ju oerfle^en geben fönne, — menn er bezeugt: 9?ur ben

^ntn)öl)nten oon ber TiWdj, benen, bie oon ^rüjlen abgefegt jtnb

(3ef. 28, 9).

21. (I5atfä^lid;er ^eleg (5:^rifli.) 2)ie« f*eint auc^

ber ^err im Silbe ^aben anzeigen ju motten, aU er, beabfid)tigenb

ua^ 2erufalcm §u reifen , ben Qluftrag ert^eiltc, eine (Sfclin unb

ein gütlen ber ©felin if)m §ujufül)ren, unb aU er bann nid^t auf

ber efelin, fonbern auf bem ^ütten l)ineinritt. $Der (5t»angelijt fügt
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uo^ {)inju, Ux ^m IjaU befohlen, \^\\\ ein pKen ju bringen,

auf njel^em nod) nie fein aJienfd) gefeften (Suf. 19, 30). Soüten

mit glauben, bie^ fei grunMoö gefc^eben unb berid)tet? SDa^ fei

ferne; aüc^ ttjaä (i:f)rijlug gefagt unb gctl^an, ba« ®rö§te, tüie ba«

5tletnflc, unb wk jeber ^u^jiabe in ber :^eiligen 8ct)rift, cntl)ält

©ebeimniffc ju unferev Hntern)eifung. (So ifl alfo gett)i§, baf, ob*

fc^on (ibrijlu« 3unge unb 5llte §u ft^ ruft unb beibe waä) bcm

^tmmlifd)en 3erufakm gern mit ftc^ fü^rt, er bod) bie jüngeren,

Don ber 2BeIt nod; nid)t Unterjo^ten für geeigneter ptt, ftc^ an

(S^rifli 3o^ ju gemö^nen, aU biejenigen, tt)el<^e bie 2öelt mit if)ren

Saften fc^on gebro^en unb t)erberbt l)at. "Unfere 3ugenb alfo (Sfirifto

^ujufübren, ijt biaig; it)nen legt (5:E)rijlu§ fein fanfteö 3ocf) unb ft^

fdbjt mit ^reuben auf (O^att^. 11, 30).

22. (5Ba« eö fei, bie 3ugenb Dorfic^tig erjie^en.)

J)ie 3ugenb aber liorftd)tig ergießen, ]^ei§t 33orforge treffen, ba§ ibre

©cclen t^or ben 23crfü()rungen ber 2öelt bema^rt bleiben unb ber

in jte gelegte ^amc ber 2;ugenb burd) moralifc^ reine, immer micber--

fe:^r€nbc Ermahnungen unb Seifpiete ^u glücflic^em 3tuff^rie§en

fieroorgelodt merbe, unb enbli^, t>a^ bie ©emüt^er in bie ma^re Er-

!enntni§ ©otte« unb feiner manigfai^en 2öefen eingcmei^t, ta^ jte

gett>öf)nt merben, in biefcm fii^te t)a^ ßid)t ©otte^ SU fe^en unb

ben Sater be« ßi^t« über atle« ju lieben unb ju t)eref)ren.

23. (Unb tt)clcf)e ?5ru(^t be^felben.) SBenn ta^ geft^ä^c,

fo mürbe ft^ tf)atfä^Ii(^ beflätigen, ta^ e« mal^r ift, ma^ ber ^fal»

mijt fagt, ®ott haht ftc^ auö bem 2)^unbe ber Äinber unb <6äug*

lingc ein Sob bereitet um feiner ^einbe miüen, ta^ er oertilge ben

f5einb unb ben S^lac^gierigen ($falm 8, 3), b. 1^. la^ er pre ben

3:eufel, ber für feine 23erbammni§ JHac^e nehmen miö an biefen

33aumTein ©ottee, ber 3ugenb, inbem er fie burc^ manigfacbe 2öum
ben feiner !)ö(ä)ft betrügtid)en Umtriebe aufzureiben ober il}r fein bötti*

fc^eö ®ift (befle^enb in ben böfen Seifpielcn manigfaltiger ©ottio*

jigteit unb t)ermerflid)er 5Inreijungen) redjt grünblid) cin^uflöBen fu(J)t,

bamit jte entmeber in il)rem Innern oerborren unb ju ©runbe ge^en,

ober menigjten« f\^ oerje^ren, mel! unb unbraud)bar merben.

24. (2öic ©Ott bie Äinber in Dbf)ut nimmt.) Unb be^^

balb gab ©ott X>in ^inblein bie (Sngel aU Söä^ter Uimaitl). 18, 10),

unb bie (Altern fieüte er i^nen \)\\\ ai^ Pfleger unb trug iljuen auf,

bie ^inber §u erjie^en in ber ^urd)t unb SSermaljnung jum ^errn

(6^f)cf. 6, 4), mie er aud) allen anberen crnfltii^ anbefal)!, ^a^ ftc

nicbt mit böfen Seifpieten ber 3ugenb ein 5(ergerni§ gäben unb ftc

üerbürbcn, unb inbem er ibncn, menn jte übet Baubeiten, cmige^

SBe^e! anbro^tc (DJiattf). 18, 6. 7).

25. (2öie mir gei^alten merben buri^ ba« 25eifpiel ber
$atri ariden.) 2öie aber foüen mir bie« inmitten einer fold)en fünb=
flutartigen Söeltoermirrung ju ©tanbe bringen? 3ur Seit ber ©rjoätcr,

Gomentuö, ®ro§c UnUrric^telc^re. 2
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aU iene frommen 9Jiänner t)ou ber 2Bett abgcfdjieben n)ol)ntcn un'i

ntcf)t alkin in if)ren Familien aU ^au^üäter, fonbern aucf) ah

^rieflet, ße^rer unb ü)^ei|iet mirften, tDar bie^ Ieid)ter ju bemcr!

jieüigen. ^enn if)ren Äinbern , bie t?om 25erfef)re mit 8d)led)ten ab

gefd)nitten n^aren, kneteten fte mit gutem 2:ugenbt)orbilb Dorar

unb jogen fte bur(^ fanftc (Erinnerung, ©rma^nung unb, faü^ ec

nöt^ig mar, mit erniili(J)er 3ured)tmeifung mit ftd) fort. ^a§ 5(bra^

I)am fo ge^anbett, bezeugt ©ott felbfl mit ben 23 orten : 3(i tüeip,

er mirb befehlen feinen Äinbern unb feinem «^aufe nacf) i^m , ba§ fte

beg §errn SBege batten unb t^un, ma^ redjt unb gut ijl (1.23. ÜJ^of.

18, 19).

26. (5e|t öerberben f(^Ie(^te ® efellfi^aften bie

3ugenb.) 5Iber nun mo^nen mir, (Buk unb 53ö[e, gemifcf)t unter»

einanber, unb bie ^a^ ber JBöfen übermiegt bie ber ©uten. S)urc^

ibre ^eifpiete mirb aber bie 3ugenb fo mäcbtig fortgeriffen , t)a^ bie

al^ (Segengift be^ 23öfen bargebrac^ten 33orfc^riften für bie Hebung

ber 2;ugenb mirfungölo^ ober boi^ t)on geringer Äraft jtnb.

27. (5)ie (SItern taffen e« fi(^ auc^ ni(^t angelegen
fein, ober üerjleben e^ nid^t, bem ^Böfen Sßiberjlanb ju

teilten.) 2Öie nun aber, menn au(^ jene 33orfc^riften ber Xugenben

feiten bargereicbt merben? (So giebt menig (Eltern, bie im 6tanb(

mären, i^ren ^inbern etma^ ®ute^ ju tef)ren, fei e^, meil fte fetbf

baoon ni^tö gelernt f)aben, fei c^, meil fte — mit anbern 5)inger

befci)äftigt — eö üernac^läfftgen.

28. (D^ic^t einmat alle Sefirer.) Q(ucf) ber 2el)rer ftnb me
nige, mel(^c ber 3ngenb ®ute^ mo^l einjuflöBen müßten. 5lber giebi

eö irgenbmo einmal einen, fo reift ibn ein 9}lä^tiger an jtd), bami;

er au^[d)Iie§li(^ für i^n arbeite; bem 25olfe mirb nid^t t)iel baöor

geboten.

29. (3)a^er üermilbert unb Derfc^Iec^tert alle^/

2)ieä ifl auc^ bie Urfac^e, ta^ bie übrige 3ugenb o^nc bie nö'

tl)ige 5Bilbun^ aufmäc^jl:, bem 2öalbe gleich, ben niemanb pflanjt;

bemäjfert, befcbneibet unb gerabe rid)tet. 2)a^cr be^errfdjen milbej

ungejä^mte 6itten unb ©emo^n^eiten bie 2öelt, alle 6täbte unb

glecfen, alle Käufer, alle SD'^enfc^en, benen Körper unt) (Seift t)on

lauter 33ermirrung mimmeln. SBenn I)eute ein miebererjtanbener

^iogene^, 6ofrate^, ©eneca ober ©alomo*^) jurüdfel^rte,

fo mürbe erö ni^t anberö finben al^ el)ebem. SBenn ®ott t)om

^immel gu un§ fpräcf)e, fo fönnte er nid)t anber« fagcn, al^ er

einft gefagt: <5ie ftnb allefamt untauglid) gemorben, unb Derab*

f(^euung^mürbig i^re %))akn in allen il)ren ^efircbungen (^f 14, 3).

30. {jsüt ta^ gemeine 2öo^l d\at))€ ju :|?flegen, liegt

allen ob, ober aber fie ^aben (Sottet ©trafen ju er*

märten.) 2öenn alfo jemanb, ber Df^at^ geben ober erfinnen, ober

mit 6eufjen unb 5led;5en, mit Seinen unb J;5ränen non (Sott er*
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Ic^en tann, im €tanbe ijl, auf ir^cnb njeli^e 2ßeife ber ()eran*

T)a(ä(ifcnt)cn Sugent» ju ratzen, ber fd)tt)dge nicf)t, fonberu überlege

ml) rebe. 2>erflud)t ijl, mec beuStinben irren Iä§t auf bem 2Bege,

ftgt bor ^err (5. ÜJ?of. 27, 18). 33erflud)t alfo aucf;, ttjer, menit

:r bcn 331iubcu t)om 3rrt^um jurürfbringen fönnte, e^ bo«^ nic^t

^ut. 2Bet)e bcm, ber ein« boit biefen kleinen tierfü^ret, fagt (i^x\\t\x^

ÜKattf;. 18, 6. 7). Sßebc alfo aucf) bcm, bcr, tücnn er 5IergernijTc

ibnjenbcn fönntc, eö unterläßt. ®ott tniü nid)t, ba§ bcr (Jfel ober

Oä)\i, rt>dd)a burc^ i5elbcr unb 2öälber irrt ober unter feiner 33ürbe

\m Soben liegt, t)erlaffen* trerbe, fonbern baf man i^m ju ^ilfc

!ommc, au^ n)enn man nic^t mei^, mem er angehört, ja felbfl n)enn

.ixan m\^, 'i^a^ er bem ^einbe gef)ört (2. üJiof. 23, 4. 5. 2)^of. 22, 1)

;

— unb tücnn mx n\d)t unüernünftige Sajttf)ierc, fonbern bie ganjc

ffielt irren feigen, bann foüte un« bcifommcn, unbefümmert fürbaß

;u gc^en unb feine ^anb na(J) il)r au^juprcden? 2)ag fei ferne!

31. (2)a« 6(^n)ert ifl gegen ba« SBabplon ber 25ermir«

tun gen ju sieben.) 33erflud)t fei, n)er bag Söerf be^ ^errn läfjtg

treibt, unb t)erflu(^t, mer fein 6($mert jurüiJ^ält üon bem Älute ^abi;*

lon^ (3er.48, 10); — unb ^offen mir, o^ne 6(J)ulb ju bleiben, menn
mir lai gräulict)e ^Bab^lon unferer 33erirrungen mit ©lei^mut^ er*

tragen? O, jücfe 'ta^ «Sc^mert, bcr bu mit einem umgürtet bijt, ober

menn bu meipt, mo c^ in ber ©treibe verborgen jtecft; förbere bic

Serfiörung 33ab^(onö, auf ba^ bu feiefi gcfegnet t)on 3e^oöa^!

32. (33on ber meltlid^en Dbrigfeit.) ^Betreibet eifrig biefen

iffier! be^ -^errn, i^rSO^änner ber Dbrigfeit, ibr2)iener be6
f)öc^ften © otte^, unb t)erjaget mit bem 6d}mert, mit bem eucf) ber

^err umgürtet :^at, mit bem 6cf)mertc ber ®ered)tigfcit, alle "i^k Hn^«

orbnung, mit benen jtd) bie 2öelt erfüllt unb euren ©ott erbittert.

33. (Unb Don ben 2)ienern ber ^ird^c.) Setreibet

e« eifrig i[)r 3Sorfte^cr, il;r treuen 2)iener 3efu ßl)ri]li,

unb jcrftöret mit bem em^ anvertrauten smeifi^ncibigen 6cbmerte,

mit bcm 6c^merte ber D^iebe ba^ Söfc ; benn baju feib if)r ein«

gefegt, '^a^ i§r vertilget unb nieberrei^ct, verberbet unb vermd)tet

la^ Hebel, unb baö ®ute aufbauet unb )3flanjet Ger. 1, 10. ^f.

101, 5. ^öm. 13, 4 u. a.). 3f)r l)abt aber bereite crfannt, ta^
man tcn ®ebrecl)en im ü)^enfd)engcfd;le^te nicf)t erfolgreicher entge*

gentreten fann, aU menn man ftc im erfien Sebcn^altcr befämpft,— t)a^ man bie 58äumlcin, melie in Smigfcit fortbaucrn foücn,

nid)t beffer ^flanjcn fann, aU menn man fie ganj fung :pflan5t unb
jic^t, — baB man nii^t glüctlid^cr an 33ab9lon^ Statt ein 3io«
erbauen fann, al^ menn man bie lebenbigen 6tcine ©otte^, bie

Sugenb, früb^eitig brid)t, behaut, glättet unb für tcn bimmlifi^en

Sau jubcreitet. 2ö c n n mir alfo m o ^ 1 e i n g e r i d; t e t e unb
b 1 ü b e n b e Ä i r (^ e n , Staaten unb ^ a u ö ^ a 1 1 u n g e n m ü n*

f^ e n , f muffen mir vor allem bie S 4 w ^ ^ n m o ^ 1 ein*
9*
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rieten itnb erblühen laffcn, ba§ fie nja^re unt> Ubcn^
^igc Söerfflätten ber SWcnf^en unb «Saatfd^ulen bei

Äir^cn, Staaten unb ^au^l)altungen feien. 6c
njcrben irir cnbHd) unfcr 3^^^ erteilten, anber^ nim=
inermef)r.

34. (^ie 33et)anblun g^n)eife hierfür foll au^ein=
anbetgefclt unb geprüft njerben.) 2öie bie^ aber ju unter=

nel)men unb §u bem ernjünfc^ten ßrfolcjc {)inau§sufül)ren fei, njo^r

la^ mü i^, bejfen ©eifl ber ^err baju getrieben, eu^ Dor Qluger

flellen! 2öa« bieg fei, bag fe^et, {)öret unb beamtet, i^r, benen

(^ott 5Iugen gegeben, ju fel)cn, unb Of)ren, ju ^ören, unb einen

@ei|l, ju urt^eilen.

35. (2Ba« bem ju tl)un obliegt, ber biefc« biet

tieue fiid;t fe^cn n)irb, unb bem, ber e« n\6)t fie|)t,]

2Bcnn femanbem ba^ früf)er nid)t n^a^rgenommene Sii^t entgegen*

gejtral)It f)at, ber gebe ®ott bie (Sf)re unb mißgönne biefen neuen

(5d)immcr einem neuen S^italter ni(J)t. 2Benn er aber in biefem

Sicf)te einen 2?iangel an ßic^t beobachtet, märe e^ au(^ ber geringste,

fo ergänze er unb reinige, ober madje barauf aufmerffam, ta^ ge*

tcinigt merben fönne: me^ir fejen 0ieIe5Jugen, aU ein 5lugji

fic^t.

36. (2öeld;er ßol;n ttn hierbei 2;^ätigen in 5Iu5fi^
geflent ijl.) 6o Ia§t un« gegenfeitig 93ei[tanb leijten, ta^ SBerf be

^errn einmüt^ig ju treiben; fo la^t un^ bem ^lui^e entgegen, bc

benen angebroI)t ifl, bie ta^ 2ßer! be^ ^errn betrügli^ treiben; f

laft ung beg föjllid^flen 6(^a^eg ber (Srbe, ber 2ugenb, auf^ befl

un^ anne{)men, ba^ mir tt)eil^aben mögen an bem ©lanje, be

benen t)er{)ei§en ijl, bie anbere §ur ©erei^tigfeit mcifen (^an. 12, 3^

©Ott motte ftcf) unfer erbarmen, tia^ mir in feinem Sichte 'i)a

Si(^t erfennen ! 5Imen.
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Öe^rfunfl in bei* rechten Seife aufgehellt tüerbe, iji

t?on Söi^tigfeit

1. für t)ie Altern, bie bi^^er semeiniglic^ ungemi§ waren,

tt)a« fie fon i^ren Äinberu tjer^offen foüteu. (Sie naf)meu Ce^rer

an, haUn pe, machten ft^ biefelben burd) ©efc^enfe tüoljtgefiunt,

tt)ed)feUen biefelben auc^ , ebeufo fnidjtto«, trie mit ©rfolg. 51bet

iiad)bem bie 2)^etbobe bc^ Uutevric^tenö nunmehr bi^ jur untrüglii^en

3uüerläfftg!eit gebieten ijl, fanu e^ nic^t anber^ fein, a(^ ba^ jlet^

ber t)er{)offte Erfolg unter ©otte^ -^itfe erreicf)t merbe.

2. für bie ßet)rer, t)on benen mand)e \xpn einer Äunfl be^

Se^ren« buri^ausS ni(J)t« mußten unb fid) baljer, menn fie i^rer ^flic^t

genügen moüten, abquälten unb in mü^eDoüem ^(ei§e if)re Gräfte

erfd)öpften, ober mit bcr 2)^et^obe tt)e(ä)felten, inbem fie balb auf biefe,

balb auf jene 2öeife einen Erfolg erflrebten, nii^t jeboi^ o^ne einen

t)erbrie§Ii(^en 5luftt)anb an Qnt unb 5irbett.

3. für bie 6d)üler, 'i^a^ fte o^ne ©(^mierigfeit, Söibermiüen,

klagen unb Streiche, gleic^fam f^ielenb unb fursn^eilig ju ben ^ö^

^cn ber 2öiffenf^aft gelangen mögen.

4. für bie <5^uten, bie burc^ 33eric^tigung bcr 9}^et^obe [\^

n\d)i bIo§ in frif^er Äraft beflänbig ju erhalten, fonbern aud) bi^

in^ Unenblid)e em))oriun)acbfen im ©tanbe finb. i)enn fie tt)erben

bann in SBa'^r^eit «Spiele ^^), Käufer ber ßrgö^lic^feit unb %n^
Todung fein. Unb menn (infolge ber Untrüglic^feit ber 90'iett)obe)

au^ einem S^ütcr ein ©ele^rter mürbe (nieberen ober p^eren ®ra==

be«), fo fönnten niemals gefd)idte 6d)utlel)rer fel)len, niemals bie

Stubien of)ne fräftige« ®cbeif)en fein.

5. für bie Staaten, gemä§ bem oben §itirten ß^ugniffe Si*

cero^. 2öcm flingt ba^ 2öort beö ^^t^agoräer« 2)iogene^ ent*

gegen, ^a^ un« Stob au« *'^) überliefert ^at: 2öag ijt benn bie
©runblage be« ganzen Staate«? 2)ie (Srjie^ung ber
Jünglinge; benn niemaU merben hieben gute ^ru d)t

bringen, bie ni(^t mo^l gepflegt finb.

6. für bie Äirdjen, ba ber red)te 3u|tanb ber Schulen allein

im Staube ifl, ta^ ben Äirc^en nicbt mol)lgebilbete Scbrer, ben gc*

bilbeten Se^rern aber aui^ nic^t geeignete 3ul)örer fef)len.

7. enblic^ au^ für t)m ^immel, ba§ bie Sd)ulen ju einer

forgfältigen unb allgemeinen ®eifte«bilbung umgcflaltet merben, ba*
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mit bie um fo leistet tur^ ben ©lanj beö göttUd)eu ßid)te^ t)or

ten i^injlcinilfen befreit merben, metd)e ba^ (Sdjmettem ter göttli

c^en trompete ni<^t gu crwerfen mo^te. 2)cnn obtnol)! taö (Soange

lium aüent{)alben gejirebigt tt)irb unb, mie it)ir hoffen, bis an^ (Snbc

ber 2öelt ge))rebigt n^erben n)irb : fo ge^t e^ bocf) in ber 2öelt ju

tüie bie^ bei einem Solf^fefte, auf einem 3ci^rmar!te, in einer ©djenft

über fonit bei einem geräufcf)t)onen Bufammcnlaufe Don SQ?enf(^en

gu gefc^e^en :pflegt, ba§ iiämlid) nii^t ber au^fcblie§lid) ober Dorjug^^

lüeife geholt mirb, tt)el(^er ba^ ^ejle vorträgt, fonbern ba§ nad) 33e*

ftnben jeber fo ju einem ober bem anberen läuft, bei \l)m fte^t ober

jt^t, mie \^n biefer mit feinen ^ojTen befd)äftigt unb fefjelt. 3)ie

2)iener beö 2öorte^ mögen i^r %mt mit nod) fo großem Gifer trei=

bcn, fte mögen reben, jurufen, crmat)nen, befct)tt)örcn : ber größte

%l)d\ ber ßcutc mirb fte bod) nid)t anf)ören
;
ftntemal oiele bie I)ei*

ligen 23crfammlungen nicJ)t befn^en, au^er bei befonberen ©elegen*

I)eiten, anbere jmar erf4)einen, aber mit ifjren Derf^loffenen 5lugcn unb
Citren ni^t oiet oon bem t)ernc()men, maö t)ier gefd)ief)t, meil fte

in il)rem inneren Don anberen 3)ingen in 5lnfpru(^ genommen ftnb.

(Snbiid) giebf es roeldic, bie aufmerfen unb erfaffen, mo^in bie f)eilis

gen Ermahnungen fielen; fte merben jebod) nid^t inneriic|) ergriffen

unb fo ftar! bemegt, at^ cö gef^ct)en foüte, meil ber ^errfd)cnbc

6tumpf|inn beö ©eijteg unb ba^ finftere 2öefen ber 2ajter i^ner

ben ^erflanb blöbc mai^t, bet{)ört, berprtet, ba§ fte nid)t in

©tanbe ftnb, ft^ auö jener ßet^argie ju erf;cben. 6ie oer^arrer

baber in if)rcr geiro^nten ^(inbf)eit unb in xi^xm ge{)lern, aU ob fti

gcbunben mären mit ^n^fcffctn, fo ba^ fte niemanb au^ bem fejtge

murjciten 2]erbcrben erretten fann benn aüein ®ott, mt einei

Don ben Sätern fagt : e^ grenjte nal)e axH Söunber, menn ein alt gc

morbener ©ünber ftcf) jur 33u§e menbete. Seil aber ba, mo ®ot
tie 9)?ittel barbietet, 2öunber oerlangen ©ott oerfud)en ^ie^e, fo müf
fcn mir annef)men, ta^ eö ft^ aucf) I)ier nid)t anber^ oer^atte. SDa

i)er meinen mir, e^ fei unfrei 51mteö, über bie Wxtkl nad)juben!en

bur<^ meiere bie ganje d)riftli(^e 3ugenb jur ^rifdje be^ ©eijleö unl

gu I)immlifd)er ßiebe immer feuriger angetrieben merbe. Unb menn
mir bieö fcftgcf)alten l)aben, fo merben mir fe^en, \^a^ ta^ i^immti«

fd)e D^ei^ feine Äraft auft^un mirb mie e'^ebem.

D^iemanb alfo jielje oon einem fo ^eiligen 33orl)aben fein dU^-
beuten, feine 2ßünfd()e, Gräfte unb 3??ittcl jurüd. $Der ba^ SBoüei

gegeben ^at, mirb au^ ba^ 23olIbringen geben, unb cö gebüf)rt un^,

bie^ o^ne 3luff)ören oon ber götttid)en Sarml;erjigfcit jn erf(et)en

unb mit Hoffnung gu ermarten. S)enn ber 9[}?enfd^en «^eil

mirb ^ier getrieben unb bie Q,f>xc be^ 51 nerl)öc|)ften.

3o^. 23 al. 5tubreä.
5(m Fortgang ju Dersmeifeln, ijl unrüf)mlic^ , unb unred)t ijl

e^, anberer 9tat^ ju mi§ad)ten.
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iJlettfd) i(l bas le^te, t)oUkommett|le tinb ausjejeicl)-

netfle ©efdiSpf.

1. CI)a« ,,erfettne bic^ fclbfl!" gab man au^ aU Dom
^immel gefallen.) 5IU $itta!u^ **) cinjl fein yvqSi as ocutov (Seme
Dic^ felbjt fenncn!) tierfünbigt l)atte, murbc tiefe (Sentenj i^on ben

©eifen mit folc^em Seifatt aufgenommen, ba§ fie — um biefetbe bem
3}olfe anzugreifen — t^erfti^evten , fte fei tiom ^immel gcfommen,

unb biefelbe im S^em^el beö belp{)ifd)en ^I^oüo (mo ein ungef)eurc^

3ufammenjirömen i?on ÜJ?enfd)en ftatt^ufinben pflegte) mit gotbenen

Settern anfd)reiben tiefen, ^icfeö mar f(ug unb re(f)t, iene^ mar er*

funben unb gteii^mo^I maf)r^eit^gemä§, mie bie^ un«, t)or jenen

t>orau^, einleuchtet.

2. (Unb boc^ ift ee mir!Ii(^ oom ^immel gefallen.)

iE>a^ i|t e^ bcnn anbere^, al^ ba^ 2Bort, t)a^ oom «^immel in tm
6rf)riften ^ernicbertönt: 2Bir|t bu, o d)Un\ä), mid) erfennen,

fo mirjl bu bid) erfennen, midf) bie Dueüe ber (Smigfeit,

2öei^{)eit unb ©üte, bi^), t)C[i ®efd)öpf, ba^ 23ilb, meine ^reube?

3. (^ie er{)aben^eit ber menfd;Ud;en 9?atur.)

3)enn V\ä) ^abe i^ mir gemacht jum ©enoffen ber (Smigfeit; §u

beinem (Scbram^ \)aht \ä) bereitet ben ^immel, bie (Srbe unb
mav fte entf)aUcn; in bir l)abe [^ alte^ mit einanber jufam*

mengetragen, ma^ ui) ben anbcren ©cfc^öpfen nur einzeln Dcrlie^en,

6 e i n , 2 e b e n , (£ m )? f i n b u n g , 33 e r n u n f t. '^\ä) ))ahi ui) ge^

fe^t über meiner ^äiibe Sßcrfe, aUe^ f)abc id) unter beine ^ü^e ge^

tl)an, 6^afe unb Dd)fen aüjumal, baju au(^ bie milbcn S^^icre, bie

U>öget unter bem |)imme'( unb bie gifi^e im 2)Zeere; fo f)abc id) bid)

gefrönet mit 9]ul)m unb (Sbre (^falrn 8). 3)ir enbtic^ ^abe ic^, la^

mit nid)t^ bir fe^Ie, mid) felbft gegeben in perfönlid)er 23er!nüpfung,

inbem id) meine 9?atur mit ber beinigen in ömigfcit nerbanb, ma^
feinem ber ®efd;öpfc, ber ftd)tbaren, mie ber unrtd)tbaren, begegnete.
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^enn wel^eö ber ©efc^ö^fe, im ^immel, mt auf bcr (§,xU, mb^ii

ft(^ rühmen, ba§ ©ott in feinem ^teifc^e offenbart unb ben ©ngeli

hmb get^an njorben fei (1. Jim. 3, 16)? nämli(^, t>a§ fte ni^

blo^ fä^cn unb anjtaunten, ben fte §u fe^en begehrten (1. ^etr. 1

12), fonbern ba§ fte aud^ ben im gleifd)e geoffenbarten ®ott, näm
li^ ben ©otte^* unb ü«enfd)enfo^n (^eb. 1, 6. 3o^. 1, 52. maül,

4, 11) anbeteten. (Srfenne alfo, ba§ bu meiner 2öer!e üottfommen

pt ^ö^epunft, ein n)unbert)otIer 5lu^jug au^ benfelben, ber jteüüer

tretenbe ®ott unter i^nen bijl, bie Ärone meiner (S^ren.

4. (^ie^ ifl allen i^enfc^en t)or 5(ugen ju jletlen.

TlÖQi bieg atle^ nic^t nur in bie X\)oxt ber 2;empet, in bie 2:itel

blätter ber 33üd)er, aud^ nii^t bIo§ in bie ßungen, D^ren uni

klugen aüer 39^enf^en eingefd)rieben |iet)en, fonbern aui^ in i^r

^erjen! 3}?öge e^ oon aüen getljan n^erben, tt)eld)e ba^ %mX, 33^en

fc^en ju bilben, übernef)men , ba§ fte alle gemö^nen, biefer 2öürb

unb if)re^ 3Sorjug« eingeben! ju leben, unb mögen fte auf ©rrei

(J)ung eine^ ^kM t>on folc^cr Sr^abenf)eit aüe 2!?ittel ^inri(f)ten.

StDeite« Kapitel.

Des Ülenfäiett le^tes 3tel liegt über biefem feben

1. (2)a^ t»or jüglid)jte ber ©efd^ö^fe mu§ aud) t>a

oor§üglid)|te unb f)öd)|le 3iel ^aben.) S)a^ ein fo oorjü|

Ii(^e« ®efd)öpf für ein i^or allen ®efd)övfen üorjüglic^ere^ ^id bi

jtimmt fei, lef)rt fd^on bie 23ernunft; ofine 3tt)eifet alfo i[t, ba§ b(

mit ©Ott, bem ^ö^e^junfte aller 23oUfomment)eit, (S^re unb ©lud

fcligfeit 33erbunbene mit if)m bie DoHfommenjie (S^re unb ©tücffclij^

feit in aüe (5tt)igfeit' genie§e.

2. (^ie^ ergiebt fi(^ au^ folge üben 6türfen.) Ol

tt)o^I bie^ au« ber 6d)rift fd;on Mnrcic^enb ert)ellt, unb Xük ftcb<

glauben, baf e« überhaupt fei, fo mirb eö bo^ fein 23erUi|l an 93^ü(

fein, n)enn tt)ir auc^ nur neben{)er berühren, auf mieoielerlei 2öei

©Ott in biefem Seben unfer „3enfeit« me^r"*^) un« abgebilbet l)a

3. (1. Qluö ber 6d)ö^fung«gefc^ic^te.) SDieö jeigt ft(

crftenö in ber S^ö^fung fetbjt. ©Ott moüte nämlic^ nid)t, ta

ber 2)^enf^ nur fd()Ied)t^in njie bie übrigen ©cfd)ö))fe eyijtirte; fonber

nai^bem er juoor mit jt(^ feierlii^ JHat^« gepflogen, bilbete er ibi

ben Äör|)er, unb jtt)ar gleid)fam mit feinen Ringern; ben ©ei(t ah

^aud)te er i^m au« feinem ©eifle ein.
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4. (2. 5tu« ber Söcfc^affenf)cit unfcre^ 2öefen«.)

2)ie 23efcf)affcnt)cit unfreö 2öe[en^ jeigt iin^, ba§ ba^jenige, tna^ in

tiefem ßebeu iinö ju ©ebote jle^t, nid)t aulreirf)e. 2)enn ein

breifa^ Scben füfiren n^ir ^iev, ein tiegetatiüe^, ein animali*
f(J)e« unb ein intetlef tu eile« ober geiflige^; unb non biefen

geigt ftd) tia^ erjte nirgenb« au§er bem ßeibe, — ba^ §n)eite erpreßt

jtd) mittel« ber S5erricf)tungcn ber 6inne unb ber 93eme9ung au

©egenftänbe, — bo« britte fann auä) abgefonbert IJejte^en, mie bic«

an ben Sngeln offenbar mirb. 2)a nun erfict)tUd) ijt, 'i^ai biefc f)öc^jte

<Stufc be« ßeben« uon ben erfteren fe^r in un« üerbunfelt uub gc*

^emmt wirb, fo folgt mit 9?ot^tt)enbig!eit, '^a^ eö jufünftig fein muffe,

njo eö jur t)oüen Entfaltung gebrad)t wirb.

5. (3. 5lu« allem, nja« mir {)iert5un unb leiben.)

Qllle«, maö mir in biefem Öeten treiben unb tragen, j^igt un«, ba§

mir i^ier H^ le^te ßi^'l i^i^t erreid)en, fonbern ba^ ato an un<?,

aucf) mir felbft, anber^mo^in jtrebt. 5)enn ma« mir ftnb , treiben,

benfen, fprecf)en, anj^elten, ermerben, befi^en, ijt nicf)t« anber«, aU
eine gemiffe Stufenleiter, auf ber mir, inbem mir meiter unb

meitcr t)orrücfen, nacf) ben I}öJ)eren Stufen beftänbig cm^ovflimmen,

ohne bocf) jemals bie oberjte §u errei^en. 2)enn urfprünglicf) ijl bev

2?ienfd) nicf)t«, mie er feit (Smigfeit nic^itö mar; bann nimmt er im

9}?utterf(i)o§ feinen Einfang au« einem 2:ro))fen t)äterli(^en 23Iute«.

2öa« iji alfo ber ü}?enfd) juerjt? (5ine form* unb üernunftlofe ü)?affe.

2)ann nimmt er bie Umriffe eine« Äörpcri^en« an, aber o^ne Sinn
unb SBemegung. hierauf fängt er an ftc^ ju regen, tritt burd) bie

^raft ber 9?atur an« ßid)t, unb c« öffnen ftc^ ein menig bie ^ugen,

bie D^ren unb bie anberen Sinne. 2)^it ber 3^it giebt ft(^ ber innere

Sinn funb, menn er merft, baf er jte()t, l)ört unb empfinbet. ^ier*

auf jeigt fic^ ber 33erftanb, inbem er bie 3Serf(^ieben^eit ber 5)inge

Bemcrft, unb enbti^ ergreift ber 2ßitle, inbem er ftd) gemiffen 3)in*

gen suneigt, t)on anberen abmenbet, ben 2)ien|l eine« öenfer«.

6. (3n alten biefen Stücfen finbet eine 5lb|iufung jtatt,

bod) o^ne 33egrenjung.) 51ber auc^ in jenen einzelnen Stüden ftn*

'i)d eine uoüflänbige 5ibjtufung jtatt. ^enn allmäf)ti(^ aud) brid)t bie

(Srfenntni§ ber 2)inge i)erüor, mie au« tiefer §infterni§ ber d^adjt ber

©lanj ber 5[JJorgenröt^e auftaud)t, unb immerfort, fo lange ba« ^thm
bauert, tritt immer mef)r unb mef)r be« öid)te« f)in§u (menn ber 30^enf<^

nid)t überhaupt jum X^iere :^inabftn!t) bi« jum Xobe. Ebenfo ftnb am
fang« unfere ^anblungen f))ärlid), f(^mad), rof) unb fe:^r t^ermorren;

anmä{)li^ bann entfalten ftd) mit ben Gräften be« Körper« aud) bie

guten (Sigenf^aften be« ©eijte«, fo \)a^ nn« mäl)renb be« ganjen

Öeben« (menn anber« ni^t ber äu§erjte Stumpfftnn un« erfaßt unb
un« lebenbig begräbt) nie Gelegenheit jum ^anbeln, ju 5lnf^lägen
unb ^u«fü^rungen fe^lt; unb alle« biefe« jlrebt immer \)ö>

I)er in einem eblen ©eifle, o^ne ieboc^ eine ©reu je ju
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€rrei(^en. ^eun itic^t ifl in biefem öeBen je ein ©nbe
bei SÖünfc^e unb JBemü^ungcn ju finbcn.

7. (3)aö fagt allenthalben bie (Jrfa^rung.) 200*

]^in ftd) iemanb menbet, überall fagt i^m bie^ bie (Erfahrung.

Söollte j. ^. jemanb 23 ermögen unb 9fleid)tl)um lieben, er n)ür*

t>e nid)t finben, feine Regier barnad) ju befriebigen, unb wenn er

bie ganje SBelt bcfä^e, n)ie ba^ 33eifpiel ^llejanber« ä*^igt. (Srglü^te

jemanb in l)eftigem 23erlangen nacf) (£f)ren, er n^ürbe nic^t jur Dfiu^e

fommcn, unb xvmn \l)\\ bie ganje 2Belt anbetete. (Ergäbe fic^ jemanb

ben 2öollü|ten, [o fönnten 6tröme t)on ©enüffen feine ©inne baben,

fte njürben ftd) bod) alle abnü^en, unb "i^a^ 23erlangcn Don einem jum
anbern auirbe n)a(^fen. 2öenn jemanb bem ©tubium ber 2Ö ei ^l) ei t

feinen ©ei)! jugeiDenbet ptte, er mürbe fein (Snbjicl finben; benn je

mel)r einer mei§, befio me^r erfennt er, mieDicl i^m fel)lt. ®anj red^t

fagt 6alomo, ba§ meber ta^ 5luge burd) ©e^en gefättigt, noc^ ba^

O^r burd) «^ören erfüllt merben fönne (^reb. ©al. 1, 8).

8. (©elbfl ber Zo^ madjt unfern 5lngelegen^eiten
!ein ©nbe.) 2)a§ aber aud) ber Xot) eine lefete ©renjUnie ben 2)in*

gen nid)t jie^e, lehren bie ^eifpiele ber ©terbenben. 2)enn bie l)ier

il)r Öeben mo^l DoHbrai^t ^aben, bie frol)lo(len. ba§ fte in ein bejfere^

eingel)en merben; {)aben fte ftd) aber in bie ßiebe §um gegenmärtigen

»erfenft un't erfennen nun, t)ü^ fte e^ üerlaffen unb anberemo^in geilen

muffen, bann fangen fie an ju gittern, unb Derfö^nen jtc^, menn e^

noc^ irgenb mögli(^ ifi, mit ®ott unb ben ^l^enfc^cn. Unb obfdpon

ber Körper, burc^ Seiben gebro^en, ermattet nieberfinft, bie ©inne ftc^

Derbunfcln unb ba^ Scben fclbft crlifd)t, fo untcrjiel)t ftd^ bod) ber ©eijt

Icbenbiger alö je feinen 93errid)tungen, inbem ber DJienfd) über ftd),

feine Familie, fein (Srbe, ben ©taat k. t)äterlid), ernjl unb umftc^tig

^Verfügungen trifft, unb jmar fo, t^a^ eö bemjenigen, melc^er einen

frommen unb meifen ü}?enfc^en fterben ftel)t, fd)eint, aU fä^e er ben

^otl) ber (Srbe jerflie^en, ta^ ber, meld^er it)n ^ört, einen (Jngel ju

l)ören meint, unb t}Ci^ er befcnnen mu§, e^ gefd)e^e l)ier nic^tö anbere^,

aU : ein grembling fud)t, mäbrenb fein ^üttd)en bem ©influrj na^t,

ben Qlu^gang ju geminnen. 5)a^ liaben felbjl bie Reiben erfannt, unb
ba^er nannten bie Oiömer, nad; ber 2Ritt^eilung besS ^ejtu^^*'), ben 2:ob

Abitionem, \)a^ Sßegge^en, unb bie ®ried)cn bebienten ftc^ puftg
beö Sorten ol^saSat,, mel^e^ ebenfalls meggel;en ^ei§t, für um*
fommen, fterben. Sßarum anber^, alö meil man erfannt, burc^

ben 2:0b nä^me man ben Uebcrgang nad) einem anbern 2anbe.

9. (^eö 9Jienfd}en emige 23ej^ im mung le^rt baö Seifpiel
bc§ 3??enf(^en G^riftuö.) 93iebr aber nod; mu§ un^ Gl^rijten bie«

offenbar fein, na^bem Sl^riitu«, ber ©of)n bcö lebcnbigen ©otte«,
gefenbet i»om -^immel, um in mU baö Verloren gegangene Silb ©ottc«

mieber^erjuftellen, bie« burd; fein eigene« Scifpiel gegeigt l)at. 3m ^JluU

terleibe empfangen unb burd) bie ©eburt an« 2id)t gelangt, manbelte
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tx unter 2)^cn[d)en, ftarb taun, ciflanb nom 2:obe, flieg auf gen ^im*

md, unb ber Xo'i> hat feine ^err[d)aft nul)r über if)n. 6r tt)irb

a6er genannt unb ijt unfer 23orläufer (^ebr. 6, 20), ber (Srftgcborenc

unter ben SBrübern (tRöm. 8, 29), ba« ^au)?t feiner ©lieber ((S)?^.

1, ^2), ba^ Urbilb aller, meldje nad; ©otte^ Silbe tpent)anbelt njer*

ten foflen {Mm. 8, 29). 2Öie er alfo nicijt bee^atb l)ier n)ar, um
ui fein, fonbern ba§ er nad) uollbra^tem Saufe einginge ju ben

igen Sßo^nungen, fo foüen au$ mir, feine 2}iitcrben, \x\ä)t l)ier

.ableiben, fonbern nad) einem anberen ßanbe l)inüberraallfal)rten.

10. (2)reifad) beö ü)^enfd)cn Verberge.) S)reifad) ijl

alfo jebcm con un^ ba^ ficben unb bei 2ebenl Verberge bereitet:

ber ÜJiutterfd)o§, bie (Srbe, ber ^immel. QUil bem erjten

treten mx in ta^ anbere bur^ bie ©eburt ein , aul bem jmeiten

in baö britte burd) ben Job unb bie ^luferjte^ung , aul bem nir*

genblt)in in ßmigfeit. 3m erjten empfangen mir nur ^ai ßeben

mit ber erjlen Semegung unb ©mppnbung, im jmeiten Seben, Se*

roegung, ömpfiubung mit ben Uranfängen ber ©r*

!cnntni§, im britten bie gan§c ^ülle aller.

11. (^rcifad) aud) ha^ 2ebcn.) 3cne« erfte Seben ijt

ein Dorbereitenbel für baö jmeite, bal jmeitc fürl britte, bal

britte bejtel)t in f\6) felbfl oljm (Snbe. 2)er Uebergang t)om

erjlen jum jmcitcn unb fom smeitcn jum britten ift beengt unb

mit Sc^merj Derbunben, unb in beiben fallen gelangen füllen

ober <5d)alen gum 5lblegen (bort nämlid) bie 9?ad)geburt, t)\n

ber Crganilmul bei ^ör))erl felbjt), mie menn aul jerbrod)enem (Si

bas ^übndjen ^erüorfried)t. i)k erfle unb gmeite Verberge alfo ftnb

SBerfjtättcn t>ergleid)bar, in benen gebilbet mirb — l)ier ber ^öper

für ben ©ebraud) bei uai^folgenben ßebenl, bort aber bie vernünftige

^eele jum ©ebraud) für 'i)a^ cmige Scben, bie britte Verberge mirb

beiber 23otlfomment)eit unb 33efriebigung [elbfl l^erbeifü^ren.

12. (©in 33ilb bafür, bie 3lraeliten.) ©o maren bie

Siraeliten (menn el erlaubt ijl, biefel Silb I)ier aud) anjumenben)

in ^^leg^pten erzeugt, Don bort buri^ bie 23ebrängnijfe ber ©ebirge

unb bei rotf)en OJfeerel in bie SSüjte gelangt, erbauten ^üttcn, lernten

ta^ ©efe^ fennen unb flicken mit rerfd)icbenen ^einben jufammen,
unb bann erjt unirben jte, nad)bem fic t^cn ^orban burd)fd;ritten,

gu Grben bei Sanbel Kanaan, ba 5J?ild) unb i^onig fliegt, eingefe^t.
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2)ritteg Kapitel.

5Dtefes Mm xft mx tJorbmifettb für bas mi^t

1. (3cugen bafür.) T>a^ tiefet Sebeu, ia c^ anl)er«tt)of)itt

flrebt, nic^t im eigentUd^en ©inne te« SBorte« 2eben fei, fonbcrn nur

bie (Einleitung für ein wa^re^, immerfort bauernbe«, mirb bejtätigt

crflen^ burc^ un^ felbjt, bann burd) bie 2BeIt unb enbli^ burc^

bic f) eilige Schrift.
2. (2öir feUji.) 2öenn mir un^ felbjl betrauten, fo fe^en mir

atte^ an unö fo ftufenmeife fortfd)reiten, ba^ aüemal etmaö 23or^er*

gef)enbe^ bem 9?ad)foIgenben ben 2öeg baf)nt. 3- 23. unfer erjle^ ßcben

bringen mir ju im 2)?utterfd^oB. ^bermeö^alb? 3ll iene^ ßeben f(i)on

(Selbfl^med? D^i^t^ mcniger benn ba«; e« mirb nur barum bort t)otI*

Bracht, bamit ber fleine ßeib jtd^ geeignet bübe ju einem 2öof)n|t^ unb

Söerfjeug ber 6eele, pajfenb jum ©ebraui^ be^ folgenben 2eben«, beffen

mir un^ unter ber <Sonne erfreuen. 6obaIb bie^ (bie 5lu^bilbung

be« Äörper^) ooltenbet ijl, bringen mir an ba^ ßic^t ^eruor, meil

nic^t^ me^r ifi, ma« mit un« in iener i^inflerni§ gefc^ieljt. 3n
ihm berfeiben 2öeife alfo ijl biefeS ßeben unter ber €onne mä)H
anbere^ at^ eine ^Vorbereitung für ba^ emige; unfet)Ibar, bamit bie

Seele mit -^itfe be^ Äörperö fx6) ba« aneigne, maö it)r für bad

emige ßeben nü^lic^ fei. ©obalb bie^ gef(^e§cn ifi, ge^en mir t)on

l)innen, meil ta^ ^ ma« au§erbem ^ier getrieben mirb, ii)r ni^t ent»

fprid)t. Subeffen merben einige unvorbereitet f)inmeggerif|en ober

t)ielme^r jum Untergange ^inmeggemorfen, mie aucf) bur^ oerfc^ie«

benartige S^f^tt^ un^eitige Öeibe^frü^te au^ bem 30^utterfcf)o§e au^*

ge[to§en ju merben pflegen, unb §mar ni^t jum 2eben, fonbern

jum 2:obe, ma« in beiben Ratten jmar mit ®otte^ Bulaffung,

aber bod^ burc^ ber Tltr\]ä)m 6^ulb gef^iel)t.

3. (2)ie fi(i)tbare 2öelt, re^t eigentlich gef(^affen
ju einer $flan§ftätte, ju einem ^oji^au^ unb ^u einer

2)^enf(^enfcf)ule.) ^ie fid)tbare Sßelt felbjl, an meinem 2:f)eile mir

jte au(^ betrauten, legt bafür 3^ugni§ ab, ba§ fte ^u feinem anberen

3me(fe gef(i)affen ijt, aU ba^ fte jur (Erzeugung, dr n ä ^ r u n g unb

Hebung be^ 2)U n f (^ e n g e f d) 1 e d) t e « biene. $Denn meil e^ © o 1

1

gefiel , ni^t in einem unb bemfelben Qlugenblide ade 3Wenfd)en ju

f(i)affen, mie bie^ mit t)tn ©ngeln gef^af), fonbern einen Tlmn unb

ein 2öeib allein, inbem er i^nen bie Gräfte unb ben Segen beilegte,

burc^ 3^ugung ftd; ju oermeljren, fo mar e^ nötl)ig, il)nen ju biefcr att«

gemad) flattpnbenben 33ermei)rung angemeffene Qdt ju gemä^ren, unb

fo finb i^nen einige taufenb 3af)re jugefianben morben. Unb bamit jene

3eit nid)t f ermirrt, blinb unb taub fei, fpannte er au^ bie ^immel,

au^geflattet mit Sonne, 3}?onb unb Sternen, unb oerorbnete, ba§
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iüxä) i^re Umbrc{)ung 6tunbcn, 2;age, DJionben unb 3a^re gemef-'

fcn würben. 2Biebcrum, m\\ ber 2)?cnfc^ ein för^ertid^eS ®efd)ö))f

fein foöte, ber cineö Orte« jum SBo^nen, einc^ Dflaumeö jum 5lt^*

men unb iSBemegen, ber Äojl jur ßrnä^rung, beö ®ctt)Qnbcg jur

9luöflattung bebarf, breitete er if)m in ber 2;icfe ber Sßelt einen fejien

©jlri^ unter, bie örbe, unb um fte ^er 0o§ er ben ületfier auö, bc*

feuchtete jene mit (Sett)äjTern , unb tie§ l)erüor[prie§en t)ielge|laltige

^Hanjen unb 2:^iere, t>o^ nicf)t allein um ber 9?ot^burft n)illen,

fonbern au^ jur i^r^ube. Unb meil er ben DJienf^en erzeugt nai^

feinem (Sbcnbilbe unb mit einer ©eele auögejtattet , fo Dertl)eilte er,

bamit au^ bem ©eifte feine 9?a^rung r\\ä)t fe^le, bie einzelnen ®e*

f^öpfc in manigfaltige Qlrten, ba^ \\)m fo biefe ft^tbare Söelt t)or

5lugen trete aU ein ^eüerleuc^teter Spiegel ber Tlai^i, 2öei«l)eit unb

@üte ©otte^, bur(^ bcjfen 33etra(J)tung er jur 23eit)unberung be§

(Bä)öp\cx^ l)ingeriffen, jur ©rfenntnif be^felben getrieben unb §ur

Siebe gegen i^n angelobt merbe, vok anä) burd; bie in bem

Slbgrunbe ber (Smigfeit verborgene S)Quer^aftig!eit, <5d;ön^eit

unb ßicbli(^!eit, bie überall au^ ienen fi(i)tbaren 3)ingen i^eroorf^im*

mern unb ftd) barbieten, ba§ man jte betafie, bctrai^te nnl genieße 2>).

SDiefe 2öelt ijl alfo nid)t^ anbere^, al^ u ufere ^flansjlätte,
unfer Äojt^auö, unfere ©(J)ule. 5llfo giebt e« etma«, baö

barüber l)inau^reic^t (ein „2cnfeit^ mel)r")*^) mo^^in mir, au^

ben klaffen biefer (8d)ule entlajfen, t)erfe^t merben, nad) einer 5lfabemie,

tidmli^ ber cmigen. Wxi ^ilfe ber 2Sernunft jtel)t e# bemnacf) fejt,

^a^ e^ alfo fei, fefler aber na^ ben göttlii^en 5luöfprüci^en.

4. (®ott felbjl in feinem SBortc.) ©« bezeugt aber

©Ott bei <^ofcft (2, 21. 22), ba§ bie ^immel ber (5rbe megen,

bie (Srbe beö 2öeijenö, 2öeine^, Dele^ megen , biefe^ aber ber

2)?enf(i)en megen t>a fei. ^lüe^ ifl alfo um be3 SJJenfi^en miÖen
ta, bie 3cit felbjt and). 2)enn eine längere ^auer mirb ber

2ßelt ni(i)t gemährt merben, aU jur (Erfüllung ber 3«^f;t ber Qlu^-

crmä^lten nöt^ig ifl (Dffenb. 6, 11). ©obalb bieg gc[d)e^en fein

wirb, werben ^immel unb (Srbe r»ergel)en, unb i^re (Stätte wirb

man nii^t mel)r ftnben (Dffenb. 20, 7). 2)enn ein neuer ^immel
unb eine neue (Srbe werben bcroorgel)en, in benen ®erecl)tig!eit

wohnet (Dffenb. 21, 1; 2. <petr. 3, 23). (gnbli^ beuten bie ^c-

uennungen, wcld^e bie Schrift biefem Seben gut^eilt, barauf ^in,

ia^ e^nur eine 2Sorbereitung^jeit für ein anbere^ Öebcn fei. (5^

bejeid)nen biefelben ta^ Öeben nämlicl) aU einen 2öeg, eine

Söanbcrung, eine %'i)\ix, ein Darren, un« aber al^ ^il*
örime,gremblinge, ©ä|te, bie auf eineanberc Stab t^-)

unb gwar auf eine blcibenbe ^off en (oergl. 1. 9[)?of. 47, 9;

«Pfalm 39, 13; ^iob 7, 12; 2u!. 12, 34).

5. (2)ie (5rfa:^rung.) 5llle« bieg le^rt un« bie Sai^e felbjl unb
ber 3u|lanb unferer felbfl, wie er allen ü)Jcnfd;cn Dor 5lugcu gelegt ifl.
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^enn Vncr ijl t)on allen, tie geboren ftnt), na(J)t>em er jtc^tbar gcn^efcn,

mä)t mieser iicrf^wunten, mä^renb mir t)od) jur (Eroigfeit bejiimmt

ftnb? 2)a tt)ir alfo für bie ßwigfeit erforen jinb, fo ifi e^ auc^ nöt^ig,

ba§ ba^in allein unfer Uebergang jtattfinbe. 3)af)er fagt 4t)rijiu^:

©eib bereit; bcnn i^r tDiffet nid)t bie «Stunbe, in tt)eld)er be« 2)?ett-

fc^en (Sof)n fommcii mirb {Tlait\). 24, 44). Unb au^ biefem ©runbc

gef(i)ief)t eS (aud) ba^ miffen mir au^ ber 6c^rift), ba^ ©ott einige

]d)on im frü^eften Seben^alter t)on Rinnen ruft, ba er ftefit, ba§ jtc

fc^on bereit ftnb, n?ie ^enod) (1. Tlo}. 5, 24. 23ergt. 2öei«^. 4, 14).

SBarum menbet ®ott ßangmnt^ gegen bie 25öfen an? llnfel)tbar,,

meil er nic^t mottte, ba§ jemanb unt^orbereitet unterliege, fonbern

ta^ er [\^ lieber erhole (2. ^etri 3, 9). 2öenn aber iemanb bie

©ebutb ©otte^ ju miBbraud)en fortfährt, fo läBt biefer if)n wegraffen.

6. (®^Iu§fa^.) 6o gen)i§ alfo lai 23ertneilen im
2)^utterleibe eine aSorbereitung ijl für baö Öeben im
Seibe, ebenfogett)i§ \^ ba^ ßeben im Seibe eine 250 r*

Bereitung auffcne^ ßeben, tt)el(^eö ^a^ gegenwärtige
aufnehmen unb emig bauern mirb. ©lüdlic^, mer
mo^lgeformte ©lieber au^ SD^utterleibe mitbringt;
taufenbmal glüdlii^er, mcr eine mo^lau^gebilbete
©eele t^on Rinnen trägt!

SBterteg Kapitel.

(Ejöf gtebt bret Stufen ber Vorbereitung für Me (EuJigkeit:

bas Sennenlernen feiner felb|l (unb aller Singe in ber

Umgebung), Üb 5ict)bel)errfd)en unb U^ iiid)ten jn ©Ott,

1. (2öol)er werben bie fefun baren, jenem ^öd)j!en

[ber (Swigfeit] untergc orbneten 3iele beö IRenf^en er*

fannt?) 2)aö le^te 3icl bc^ 2)?enf($cn ift alfo offenbar bie ewige
eeligfeit mit ©Ott; untergeorbnct aber unb biefem 5)ur(^gang«*

leben bienenb ftnb bie Biele, weld)e auö ben 2öortcn bc^ göttli^cn

aiatl)fd)luffc§ erl)eaen, aU er \:cn SQ^enfi^en erf(f)affcn wollte: 2ap un§

Tlm\ä)tn mad)en ju einem 5lbbilb unb ©Icid^nip unfer felbfl, ba« ba

t^orgefc^t fei ben ^ifc^en beg 2}?ecreg, ben 25ögeln be« ^immelö unb Im
2:i)ieren ber ganzen (Srbe, bie ft^ bewegen über ber (Erbe (l.üJ^of. 1,26.).

2. ($Diefer Siele ober 3wede f inb brei: 1. baf er

unter allen mit Q3.ernunft begabt, 2. ein ^Be^errf^er

feiner felbft unb 3. ©otte« ^rcube fei.) ^icrau« erl)eat,

la^ ber 9??cnfd) unter bie ftd)tbarcn @efd;ö^fc bcslialb gejteHt ijl.
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fd^ö^jfc ^errfiä)en.bc ®efc^öpf uut) III. aU ®e[d)öpf fce«

©^ Opfer« 51bbilt) unb feine greube fei. ©iefe brei €türfe

ftnb mit einanber fo ücrbunben, ta^ feine ©renjfc^eibe jmifi^en if)»

tten jugegeben werben !ann, ttjeil bie 33afi« bcö gegenn?ärtigen unb

jufünftigcn 'Ceben« auf i^nen begrünbet ifl.

3. (20 a« t>a^ fei: @r i|l ein dernünftige« ®e=

fd)öpf.) S)a« t)ernünftigc ® cf d) öpf ju fein bejteJit barin, fc
forfc^er, 9?amengeber unb Sered)ncr atler 3)ingc ju fein, b. ^.

njiffen unb benennen ju fönncn unb cinjufeljen, maö bie 2BcIt

alle« entf)ält, n)ic gefd)rieben jle^t 1. ü)^of. 2, 19, ober n)ie e« €aIoma
aufjä^It 2Bei«^. 7, 17 ff.,— ju fennen bie 2öelteinrid)tung unb bie

©emalt ber (äkmente, QInfang, (5nbc unb Tliüd bor Seiten, bie

Seränberungen ber 6onnentt)enben unb bie Qlbn)e(J)feIung ber 3öf;re«-

jeiten, bie 3a{)re^umläufe unb bie 6teaungen ber Sterne, t)ai 9?aturett

ber Icbenben ©efen unb bie ©cele ber3:^icre, bie Gräfte ber ©eijter

unb bie ©ebanfen ber 3?Jenfd)en, bie 2}er[d)ieben^eiten ber ^flanjen

unb bie 5lräfte ber SBurjeln , mit einem SSorte, aüeö, ma« verborgen

unb offenbar ijt k. 2)a()in gel)ören au(^ bie Äenntni§ ber ^anb*
Werfer unb bie ^unjl ber JRebe; bamit nid)t« fei in irgenb einem

S)inge, großem fonjo^I aU fleincm, t)a^ il)m unbefannt märe (6ir.

5, 18). S)enn fo mirb er bann mirflic^ bie Sejeldinungen eine«

Dernunft begabten lebenben 2öefenö bcma^ren fönnen, mcnn
er bie Sef^affen^eit atter 2)inge fennet.

4. (2Baö ba« fei: (Sr ifl ^err ber ®ef(^öpfe.) ^err
ber ©efcf)öpfe ju fein, bejie^t barin, iebe« 2)ing fei*

nem recbtmäBigenS^^^c jujumeifenunbbaburd) nü^-
lic^ ju feinem SSort^eile ju ocrmenben, unter bcn ©efdjöpfen

Qnentl)alben fönigli(^, b. i. mürbeooll unb tugenbbaft aufzutreten unb

fo (inbem ber 9??enfd} nur Im einen Schöpfer über jtd) anbetet, bie

(Sngel aber, aU feine 2)^itbiener, neben fic^, alle anberen SBefcn aber

(lU meit unter ftc^ fte^enb anerfennt) bie il;m jutl)eil gemorbenc

SBürbe ^u magren, feinem ©cf^öpfe, aud) fetbfl bem eigenen gleifdic

nid)t, ft^ ju eigen ju geben, alle S)inge frei ju feinem S^ienfte ju i)er*

menben, unb nid)t au« bem 5luge §u fe^en, mo, mann, meldjerge*

jtalt unb inmicmeit ein jebe« 2)ing mei«Iid) anjumenben fei, mo,

mann, meld)ergejiatt unb inmiemeit c« bem 9?äd)|tliegenben ju mitt*

fai^ren b^be; mit einem 23orte, flügticb alle ^Bemegungen unb ^anb*
lungcn, äußere, mie innere, eigene, mie frcmbe, be^errf(^en ^u fönnen.

5. (iffia« ba« fei: ©r ift ©otte« (Sbcnbilb.) ©nb*

lid) 5Ibbilb ©otte« ju fein, bejtc^t barin, bie 2)onfomment)eit

feine« Urbilbe« lebenbig barjuftelten , mie er felbjt fprid;t: 8eib i^eilig,,

1(1 \6) heilig bin, euer ©ott (3. SO^of. 19, 2).

6. (2) i c f e b r e i 6 1 ü d e I ö f c n f i c^ auf in I. 93 i I b u n g,

II. Xugenb unb III. grömmigfeit.) ^ierau« folgt, l^a^ bem
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2)^eufc^en t)on 9?atiu' cingc^jflanjt ijl, t>aB er a. aücr 2)iu9e funbig,

b. ber S)inge unt> feiner [elbji mäcf)tig fei unb c. auf ®ott, bie Duelle

aller S)inge, ftd) uub alleö Bejielie. S)icfe brei ©tü^e brürfen mir ge*

tt)öl)nli^ mit ben 2öorteu au^:

I. Unterricht (JBilbung),

II. 5tugenb ober gute 6itten,
III. religiöfe ©efinnuug ober grömmigfeit.

Unter ber 23ejei^nung Unterri(ä)t umfaffen n^ir baö kennen»

lernen aller Äünfie unb 6pra(^en, unter 6itten ni^t bIo§ ben

äußeren Qlnftanb, fonbern auc^ bie innere unb äußere 23erbinbung

ber Sftegungcn; unter religiöfer ©efinnung aber jene innere

33ere^rung, mittele bercn ft(J) ber ©eijt be^ Spf^enfi^en mit bem l)ö(ä)ften

SBitlen (2öefen) nerbinbet unb i^m anfd)l{e§t, inbem er i^n erfennt.

7. (3n biefen brei €tütfen liegt t>a^ ganjeSöefen
be^ a^ienfi^en in biefemßeben; alleö anbere ijt neben»
fäd)li(^.) 3n biefen breien liegt ber ganje Sorjug be^ 9?ienf(J)en, weil

f.e aüein bie ©runblage be^ gegenn)ärtigen unb jufünftigcn Scben^

ftnb; aüeö Uebrige (©efunb^eit, ©tärfe, SBo^lgejtalt, 9fteid)t^um, 2öürbe,

greunbfcljaft , 2öol)lerge^en unb langet Seben) i|t ni(J)tö aU Sugabe
unb äußere Sebenöjierbe, menn c^ i^nen ®ott barangiebt, aber über*

ftüfftger <Scl)ein, unnü^e Saften, fcl)äbli(^e ^inberniffe, menn irgenb

jemanb gierig nai^ i^nen l)afc[)t, ftd; i^nen allju fe:^r f)ingiebt, ft(^

i^rer — unter 23ernad)läffigung jener ^ö^eren — bemäd)tigt unb

bamit belabet.

8. ((So tt)irb bie^ illujtrirt 1. burd^ t>a^ 33eif:|3iel

ber U^r, 2. be« |]3fcrbe^ unb 3. ber ©efunb^eit.) 3^
n)itt bieg burc^ Seif^iele iüuftriren. 3)ie U^r (Tonnen* mie Sfiäber*

iil^r) ijl ein feinet unb überaus not^njcnbigeö 3Berfjeug, um bie

3-eit ju bejlimmen, tai in ber funjtrei^ien ^luömeffung aller 2;^eile

bie SoHenbung feinet Söefcn erlangt, «^tnjugefügte Futterale, 6fulp»

luren, SO'ialereien , 23ergo(bungen pnb aljefforifi^e 2)ingc, bie n^o^l

ctmaö §ur (Seflalt beitragen, ni^ttS aber jur ®üte. 2öenn jemanb

lieber ein fd)öncg, al^ ein gute« 2ßer! biefer 3lrt ^aben moKte,

fo mürbe man t)a^ ^inbifc^e bcffeu t»crlad;en, ber nid;t auf bie

^au^tfac^c, nämlid) auf ttn 9hi^cn, fein Qlugenmerf rii^tetc. —
6o liegt ber Söertl) eincö ^ferbeg in feiner ©tärfe, öerbunben

mit Tlni^, ©(^neHigfeit unb ber ^ünftli^feit, fi^ burdb Un 2öin!

be« 9flciterö lenfen ju laffcn. (Jin ©djmeif, ber fi^ ausbreitet ober

in einen knoten tjerfdjlungen ifl, eine bi^te, em|)orjte;^enbc ÜWä^ne,

Dergolbete ßügcl, eine pl)ri)gifd)e S)cde unb etmas «Si^mud an 6tirn

unb ®rujl mögen aU 3^^^'^^^^ Einzutreten; mau mürbe einen aber

tl)örid)t nennen, menn man x^n fä^c bie SSorjüglic^feit beS ^ferbeS

barna^ bemeffen. — (Snblic^: ber gute Sujlanb unferer ®e*
funbl)eit bcrul;t auf ber red)ten 2Serbauung ber ©))eifen unb gutem

inneren Sefinben; meid; fcblafen, ftd) glänjenb fleiben, fd;madf)aft

d



»dfen, trägt nit^t« jur ©efunbl^cit Bei, elier f^abetö il^r; mx [x^

6cr mel)r um ^elüatcficn bemüht aU um juträgll^c 6:peifen, ber

anbclt t{)örid)t. Uncnblicf) ticrbcrbli^cr ifl aber beffen J^or^eit, ber,

ibem er ein 5)?enfd) ju fein trad)tet, feine $(ufmcrf[am!eit me^r

uf be^ 2)tenfd)eu 6d)mucf , al^ auf fein 2öefen rietet, datier nennt

er Sßcife biejenigen t^örid)t unb gottlob, meI(J)e unfcr Seben für

n <5^ieljeug ober für einen geminnbringenben 3af)rmar!t Italien,

nb fünbigt i^nen an, ta^ t)on foli^en ®otU^ 2ob unb 6cgen

ic^en merbe (2öei^^eit 15, 12. 19).

9. (6d)Iu§.) ^abei nerbleibc eö: 2öiet)iel ül'iü^e in biefcm

eben auf bie Srmcrbung ber Silbung, ber 2;ugenben unb ber

;rommig!eit tiermenbet mirb, um foDicl nähern xü\x un^ unferm

!|ten Siele. 3ene brci 3)inge folten alfo unfere^ 2cben^ 3Ber! fein,

übrige ijt 23eitt)erf, ^inberniß, 5iuf^u^.

Samt jener bret Dinge (ßilbnng^ guter Sitten, reli-

giöfer CSeftnnung) njo|)nt nn0 non Watur inne,

1. (2)ie $)?atur bc^ 2Renf(^en mar anfänglich gut,

mb ju il;r muffen mir [üon bem 33erberben] jurücfge*
)xa6)i mcrben.) Unter 9?atur (natürlicher 35ef^affen^eit) t)erftel)en

oir an bicfer ©teile nicfit bie tuxä) Im 6ünbcnfatt un« an^aftenbe

'jerberbtbcit (infolge beren mir „Don Dtatur ©ö^ne beö ßo^nö", nii^t

\z\ä)idt, an^ unö fclbj! etmaö ®ute^ p erbeuten, genannt merben),

onbcrn ben erjten unb urfprüngtic^en ß^ftanb, ju meli^em, al^ ju

inferm Urfprungc, mir gurü(fgebra(^t merben foüen. 3n biefcm

Sinne fagt fiubmig 2Sit) eö^S) (i. «ßuc^, über (^intrac^t unb ßmie*

rai^'t): 2Bag ijl ber ß^rij! anbereö aU ein SO^enfd), ber feiner

)?atur surütfgcgeben unb gleid)fam mieber jurüifgefteüt ijt an feine

Geburt, t)on mo i^n ber S^cufel :^inmcggefd)leubert l^at? Unb in bie*

em Sinne fann am^ »erjtanben merben, maS ©eneca^*) fc^reibt: 2)aö

jt 2öei^I)eit, jur 9?atur befebrt unb ba^in gejtcllt ju merben, t)on mo
.me ber aagemeine 3rrt^um (nämlid) beö 2)?enfd)engef(^Ie(J)tö, l^erbeige*

füf)rt burd) bie crjtcn 9}?enf^en) üertricbcn l)at SDc^glei^en: ®ut ift ber

B'Jcnfd) nid)t, fonbcrn er mirb jum ®uten gebilbet, t)a^ er, feinet Ur*

iprungö eingeben?, ©Ott äl)nlic^ ju merben ixa^k. 9?iemanb magt e^,

unlauter bat)in aufjuftcigen, \)0\x mo er niebergcjtiegcn ift (Spift. 93).

2. (Unb jmar biee burd; Äraft ber emigcn 23or*

fc^ung, bie la^ SBerfaUcnc mieber aufrid)tet.) 2ßir

^''niuniu^, @rc§e Untcrridjtäle'^rc. 3
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t)erjle^cn au(i) unter bcm 2öorte ^otur bie allgemeine 25 or--

fefiung ©otte« ober ))^n unaufhörlichen Sinflu§ bet
göttti(J)en ®üte, alleö in allen ju mirfen, nämlid)

in einem icbcn ©efc^ö^jfe baö, moju fte e^ bejtimmt l)at. !I)cnn

eö geprte jur göttlid)cn 2öeiet)eit, nic()t^ Dergeblid) ju t^un, b. I).

meber o^ne einen bejlimmten Smed, nod) o^ne bie Witiü, mi^t
bem feftge^^altenen Smerfe )?roportionirt ftnb. 2ßa^ alfo ifl, ijl ju

etma^ ba, unb \)a^ e^ bie^ erreid)en fönne-^), barum ijt e^ mit

gemiffcn nötf)igen Organen unb Hilfsmitteln auögefiattet, ja fogar

au(^ mit einem gemiffen 2;riebe, ba§ ni^tS UnfreimiüigeS unb fic^

©ntgegenflräuBenbeS ju feinem QkU gefül)rt merbe, fonbern fd)neO

unb mit 23ergnügen, auf eintrieb ber 9^atur felbfl, ba§ es 6^mer^
bereitete unb "^m %ot) , menn eS i)cr^inbert mürbe. Ss ifl alfü

gemi§, t><i^ ber 3[Renfd) auc^ jum $8erjiänbni§ ber S)inge, jut

Harmonie ber 6itten unb jur Siebe ©ottcS über alle«

{ta^ er bierju beflimmt ift, ^aben mir bereits gefe^en) geboren,
geeignet unb gemacl)t fei, unb ta^ bie SBurgeln biefet

brei 5)inge in i^m ebenfo fidler liegen, mie an einem
^aume bie it)m untergebreiteten 2Burjeln.

3. (2)ie SBeiS^eit ^at i^re emigen SBurjcln in

bcn 2)ienf(^en gelegt.) 5)amit eS aber offenfunbiger merbc,

maS 't)a^ fei, maS ber 6t)racibc fagt, bie SöeiS^eit \)abc bi(

emigen ©runblagcn in bie ü}?enfd)en gelegt ^^), — fo

moHen mir fe^cn, mcld)e ©runblagen ber 2öeiSI)eit, ber S^ugen-

ben unb ber religiöfen ©efinnung in unS gelegt jtnb, bamit

mir erfennen, meld) munberbareS Drganon ber 2öeiSl)eit ber DKenfd) fei.

4. (1. 2)aburc^, "i^a^ fie it)n jur Qlufna^me ber 6a»
c6en!enntni§ gefd}irft machte, meldjeS barauS cr[)eHt, ba§
fie il;n 1. nad) il)rem -SSilbe f(^uf.) (SS ifl offenbar, t)a^ feber

2Jienf^ fo geboren mirb, baf er geeignet ift, bi e ^enntni§
b e r 2) i n g e j u erlangen; benn erjtenS : ® r i jt b a S ^ b e n b i l b

©otteS. Söenn aber ein Silb forgfältig gemad)t ijl, fo gicbt eS not^-

menbigermcife bic3üge beS UrbilbeS mieber; ober aber cS ifl fein 23ilb.

2)a nun unter ben übrigen (Sigcnfc^aftcn ©otteS bie ^llmiffenl)cit
l)ert)orragt, fo mu§ not^mcnbigermcife etmaS bem 51e^nlid)eS im S)^enfd)en

^ert»orleuc^ten. Unb marum nid)t? (gs ftef;t gemi^ bcrü)?enfd)

inmitten ber 2öer!e©otteS, befi^enb benlicbtoollen
©cift, ber einer in einem ®ema(^fd)mebenben6^iegel*
! u g e 1 e r g 1 e i d) b a r i |l , bie aU e r 2) i n g e 33 i 1 b a u f xi i m m t,— aller, fage \d) , ringsum. 5)enn unfer ©eifl erfaßt nid)t blo§

baS ^al)eliegenbe, fonbern bringt aud) baS (örtlich fomo^l, mie

jeitlic^) (Entfernte ft^ nä^er, ergebt ftc^ ju fteilen 51np(;cn, ]^\ni

baS 3]erborgene auf, entpüt baS 25crbedte unb bcfd)äftigt ftc^ bamit,

baS llnerforfd)lid;e ju unterfud)cn ; — bis ju bem fünfte unbegrenzt,

unenblid; ijt er. ^ögen bem 2)?cnfc§en taufenb 3a^re jugeflanben

A
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eben, in bencn er immer cttra« ^injulcrnt, intern er ein^ au6

bem anberen begreift: immer wirb er nod) etma^ f)aOcn, njoljin er

^cgenjlänbe anfnimmt; non fo unerfüübarer gaffungsfraft ijl ber

©eijt be^ 5D?en[^cn, bap er in feinem Srfenncn gerabeju ba^ Silb

eine^ 5lbgrunbe^ barbietet. Unfer törp erd; en wirb umf(^riebcn

t)on fet)r engen ©renjen; bie ©timmc Derbreitet ft(^ ein menig

weiter; ba« @e[i(^t begrenzt beg ^immeU -^ö^e; bem ©eifle fanit

Weber im ^immel, nod) irgenbmo an^crbalb be^felben eine ®rei\je

öeflccft werben: wie über ber ^immel ^immel, fo in ber -^öüe 5lb*

grunb — eil;ebt er ftd) bort unb jtürjt f\^ I)ier I)inab , unb wenn
jte taufenbmal weiter wären, aU fie ftnb, er burdjbrängc jüe bod) mit

unglaublid)er Sd}nclligfeit. Unb wir wollten verneinen, ba§ i{)m QÜe^

jngänglid; wäre? Derneinen, ba§ er em^)fänglid) wäre, aUe^ ju faffen?

5. (2. 3u einer 2öelt im kleinen.) 2) er OJlenf^
ijl 11 on ben ^f)iIofo^^en ein 2)^i!ro!o^mo^, eine
Söelt im kleinen, genannt worben, inbem er jnfammen*

gebrängt alle« umfaßt, )x>a^ weit unb breit burd) bie gro§e Söelt

(ben 2liafro!o^mu^) ausgebreitet erfi^eint; ba^ bieS fo fei, wirb

anberSwo gezeigt. 2)er ©eijt eines Hlienf^en alfo, ber in bie Söelt

eintritt, wirb fel)r treffenb mit 6amen ober einem ^erne t)er*

glicf)en; obgleid; barin bie ©ejtalt ber ^flanje ober beS SanmeS
t^atfäd;Iic^ noc^ nid)t bejtebt, fo liegt in il;m wirflic^ boc^ f(^on

bie ^flanje ober ber 33aum, wie bieS ftcbtbar wirb, wenn ber in

bie drbe gelegte 6ame unter ftd) 2Bürjel(^en, über [xd) ^voii^Um
auebreitet, bie ftd) in ber golge buri^ bie natürlict)e Äraft in tiefte

unb 3wcigc t)erwanbeln, mit blättern bcbeden unb mit SBlüten unb
grüßten f^müden. (£S !ann alfo nid)tS in ben 2)^enfd;en
t)on au§en l)i nein getragen werben; fonbern was er

in fiel) felbjl jufamm engefaltet (angelegt) befijt, ^a^
allein muf cntwidelt unb entfaltet, unb, was ein
ieöeS fei, mu§ beutlid) gezeigt werben. (So wiffen wir,

baB ^ptbagoraS-'^) ju fagcn :|)ftegte, für ben SOf^eufd^en fei eS fo

natürlid), alleS ju wiffen, ba§ wenn man einen fiebenjä^^rigen Änabeu
über alle fragen ber gcfamten ^^ilofo^{)ie ejaminirte, er auf aüeS

bejlimmt antworten fönnte; beS^alb o^nc S^cifel, weil baS £id)t

ber 33crnunft allein l;inreid;cnbe gorm unb 9iorm für alle 2:ingc

wäre; nur was je^t, nad) bem fie t)erbun!elnben unb einf)üüenben

©ünbenfaüe, fte lo6mad)t, weip fte nie^t; bie fe aber loSmad)en

foüten, oerwirren pe atlgemac^ nod) mcl^r.

6. (3. Mit 6 i n n c n a u S g e jt a 1 1 e t.) 5Iu§erbem \\nt> b e

r

uns inncwol;n enben r)ernünftigen 6eele Organe bei*

gegeben, gleic^fam wie 51uSfpäf)er unb ^unbfi^after , mit bereu

^ilfe jene aÜeS, waS außer i^r ijt, t)crfolgt: ®cfid;t, ©eljör,
®erud), ®efd;mad, ®efül)l, fo ba^ oon bem, was nur immer
an ®efd)ö^fen irgenbwo iji, \\)x nid)tS oerborgen fein fann. 2)a nun

3*
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dfo t>ie fi(J)tbarc 2öett nic^tö Mt, ina^ nicE)t 9efef)cn, gel;ört, ßcro*

^en, gefd;mcrft, gefüf)It n?crteu !ann, bc^f)alb fann aud^ iintcrfd}icbctt

n)crbett, mag imb xvü^^x %xt e^ fei. ß^ folgt baraus, bQ§ bie Söelt

ttt^t« enthält, tva« ber mit Sinnen unb 33crnunft begabte üJienf^

ttic^t faffen fönnte.

7. (4. 5tttge|la(^eltt»onbem33erIangenna(^2ßif*
fen.) S)em 33knfd)en ifl aud) einge^jflanjt ba« 23e

r

langen ju
tt)iffen, unb ni(i)t allein (Srtragen ber5lrbeit, fonbern
aud^ ber2;rieb barnaiJ). ®« ^udt bieg im erjlen Äinbeöalter

I)ert)t)r unb begleitet unö burd; bag ganje ßeben. i)enn mer ^ätt\

niä)t ein ^eftigeg 23ei1angen, immer etmag neueg ^u \(\)in, §u ()örei

gu treiben? 2Bem n)äre eg nid)t Dergnüglid), atltägli^ irgenbmo^ii

gu ge{)en, mit jemanbem §u f^rec^en, etmag ju erfunben, etmai

n)ieberum ju erjaf)Ien? Äur§, eg ijt fo: 2)te 5lugen, O^ren, ba«

(Sefüt)!, ber ©eifl felbjl merben — inbem fte immer 9?a^rung fu(^en— immer au« f\i) I)eraug getragen; unb eö ijl ni^t ber menfcf)li(^en

Statur etmag fo unerträglich alg 3[Ru§e unb S^räg^eit. Unb mofür
ift bag, t>a^ aud) unmijfenbe üJienfc^en gelehrte 93^änner bewunbern,

ein Äennjeid)en, menn ni^t bafür, ba§ fie bie Einreibungen eineg

natürlichen Söunfd^e« empfinben, beren jte felbjt t^eill)aft merben

motten, menn fte l;offten, eg merben ju fönnen? Söeil fte aber bie

•Hoffnung aufgeben, fo feufjen fie unb bemunbern biefenigen, mel^e

fte über [x6) feljen.

8. {'^a^cx fommt eg, \i(i^ öiele unter eigener
gü^rung ju Pielfeitiger ^enntni§ ber 2)inge gelan*
gen.) 5)ie 25eif:|)iele »on 5lutobiba!ten geigen eg aufg äugen*

f^einlic^fle, "ta^ ber 2)lenfd) unter ^ül^rung ber D^atur gu attem ^in*

burc^bringen" fann. 3)enn mand)e ftnb meiter gefommcn, bie ft(^ felbft

Se^rer roaren, ober benen eg — n)ie Sern()arbug-^) fagt — bie Sieben

unb Su(^en marcn (inbem fte in ben 2Bälbern fpa^ieren gingen unl)

<5tubien matten,) alö anbere bei mü^eöollcm Unterrichte öon Öe^r«

meijtern. Sebrt ung bieg ni^t, ba§ bem SO^enf^en mirflid) aüeg inne*

tt)ol)nt, nämlic^ Seuc^te, ßidjt, Del, geuerjeug nebfl ber ganzen $Bor*

ric^tung ? 2öü§te er nur l)inreic^enb ^unfen an5ufd)lagen, aufzufangen

unb bie fii^tcr anjujünben, fo fäl)e er algbalb bie ntunberbaren

(Sd^ä^e ber Söeig^cit ©otte« fon)o^l in ftc^, mie in ber größeren 2öelt

(ttiie aüeg nad) 3al^l, 9}Ja§ unb @cn?id)t oertl^eilt ijt) alg ein ^öd)ft

angene^meg 6^aufpiel. 3e^t aber, l^a il)m \^a^ innere 2id)t nidit

angejünbet ijl, fonbern brausen bie 2eud)ten frember 9}?einungcn um*
l^ergetragen n)erbcn, fann eg ni^t anberg fommen, mc eg gefd;ief)t,

fo nämlid), n>ie menn einem , ber in einem ftnflern ©efängni^ ein-

gef(^lof|"en ift, gacfeln um^ergctragen n)erben, beren <5tral)len fic^

tuxä) bie Otiten einfd)leid)en, n)äl)renb jebod^ bag DolIe ßic^t nic^t

einbringen fann. So ijt eg, n)ie6eneca fagt: (Singefäct finb
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unö aller 2Ö
i f [e u f d; a f t e u 6 a m e n, nnl a U 2)^ e i fi e r 1 ä § t

©Ott am bem 23crborgenen unfere gä^igfeiten ma^fen.
9. (23er9lcid)ung iinferc^ ®ei[teö 1. mit ber @rbe,

2. mit einem ©arten, 3. mit einer leeren Jafel.) ^nä)

bie 2)inge, benen unfer ©eijl öerglii^en mirb, lehren bie^.

(1) 3)cnn bic (Srbc (mit ber bie S(i)rift oft unfer ^cr§ t)er9lcid)t),

nimmt fte nid)t jebe QIrt uon 6ameu auf? (2) 2ä§t ft^ nid)t ein

itnb berfclbe ©arten gefallen, mit Kräutern, S31umen unb ©eraür*

gen ieber 5irt befäet ju mcrbcn? Merbing^, menn bem ©ärtnec

bic ^lug^cit nic^t fc^lt unb "bie ßmftgfeit. Unb je größer bie Tla--

nigfaltigfcit, um fo angenehmer ifl ber Qlnblirf für bie klugen, be]lo

anjie^enber bor Diafe bie fiocfung, befio ftärfer bem ^crjcn bie ©r«

quidung. (3) 51riflotelel^^) t?ergleicf)t ben ®eijl beö 9}?enf^en

mit einer g e g 1 ä 1 1 e t e n 6 d^ r e i b t a f e 1, auf n^eli^cr nid)t^ gcf^riebeu

fldnbe, auf bie aber alleö 9}^öglic^e gefd)rieben merben fönnte. SSie

alfo auf bic leere S^afel ber ©d)reiber fi^reiben, ber 2Raler malen

fann, ma« er miQ, mcnn er ber ^unfl nic^t unfunbig ifl, fo ift

e« au(^ bem leid)t möglii^, alle^ in ben menfd)li^en ©eijl ju füj*

jiren, ber ber ?c^rfunil nid)t unfunbig ifl. SBenn bic^ nic^t fo ge=»

f(^iel)t, fo iji gan§ gemi§ bie S^afel ni^t baran fi^ulb (au§er menn
jie uneben märe), fonbern bie llngefd)idlid)!eit beö 6c^rei6er^ ober

2)'Jalerg. 9iur biefer Unterfdjieb ijl ^a : auf bie Xafel fann man feine

ßinien nur jie^en, fomeit eö ber S^tanb gcjlattet, in ben ©eijl bage*

gen fann man fort unb fort fc^reiben unb einprägen, ol)ne iemal^

eine ©renje ju ftnben, meil er (mie juoor ermähnt) unenblid) ift.

10. (4 mit bem 2ßa(^fc, in n)eld;eö bi« inö Un*
enblid)c 6iegel abgebrüdt m erben.) 3n angemeffener

2öeife t^erglei^t man auc^ unfer ®el)irn, bie SKerfjiatt ber ®e^

banfen, mit bem 2Ba(^fe, in meld)eö tia^ 6iegel gebriidt mirb, ober

mi meinem man i^igürd^en bilbet. ^enn mie 'iia^ 2öad;^, la^

jebe i5orm annimmt, julä^t, in irgenb einer 2öeife gebilbet unb
umgeformt ju merben, fo nimmt au^ baö ©e^irn, inbem e^ bie 2311*

ber aller S)inge empfängt, ma^ bie ganje 2Selt entl)ält, in ft^ auf.

^ierbur^ mirb jugleid) re^t fc^ön angebeutet, ma^ ber ©ebanfe
unb mag unfre 2öiffenfd)aft fei. 2öaö mir mein ©ertd)t, ©e^ör,

mein ©erud;, ©ef^mad, mein ®efül)l berüf)rt, \>a^ ifi mir ganj

fo mie ba^ (Siegel, bur(^ meld)e^ baö 5Bilb einer 6ad)c bem ©e^irne
eingeprägt mirb ; unb bie«J in bem ©rabe, Xxi^ au^, nad)bem bie ^Badjt

00 n klugen, DI)ren, 9?afe, ^anb entfernt ijl, ba^3 35ilb berfelben mir
no(^ jurüdbleibt; unb e^ ifl nid)t möglid), ba§ ee nid)t jurüdbleibe,

au^er menn eine nad)läfftge 5lufmerffamfeit einen mangelhaften ©in-

brud l^eroorgerufen ^at. ß. 23. menn id; einen SHenfcljen gefef)en ober

gefprod^en, menn i^ auf einer 9^eife einen 23erg, einen glu§, ein f^elb,

einen SBalb, eine Stabt k. gefdjaut, menn id) ben S)onner, eine SO^^ufif,

eine JRebc gehört, mcnn id) etma^ aufmerffam in einem €c^riftfle(Ier
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Qclefen fiaBc ic. : atleg biefcg :prägt ft(^ bem ®e!)irn ein, [o baf e^ mir

ebenfo oft, n)ie id) mi(^ beffen erinnere, Dorfommt, al^ menn e« je^t t)or

meinen 2lugen jlänbe, an meine D^ren tönte, üon mir gefc^metft

unb betaftet mürbe. 2öenn auc^ ba^ ®ef)irn biefe ©inbrütfe einen

Dor bem anbern entmeber beutlic^er em:|3fängt, ober einleud)tenber [t^

öorfteUt, ober bauernber befiält, — etma« ©emiffe« empfängt ee,

fleüt eg ft(^ t)or, beplt e^ boc^ in irgenb einer 2öeife.

11. (;^aö i5affun9ötiermÖ9en unfere« (Seiftet ein 2öun«
bcr (Sottet.) ^a ^aben mir auc^ einen §u bemunbernben ©piegel ber

2Beigf)cit ®otte^, bie üorau^jufe^en t)ermod)te, ba§ bie nicht eben grofc

50?affe bc^ ®ef)irn« f)inreid^en mürbe, um foDiet taufenbmat taufenb

33ilber aufzunehmen. 2)enn ma^ jeber ton un§ (jumal Don ben 6(i)rift*

lunbigen) im S^^traume fo oieler 3cit;re gefeifien, geprt, gefc^medt,

gelefen, burd^ Q3erfucf) ober Sered)nung gemonnen ^at, unb meffen er

ft^ nai^ 33e[c[) äffen f)eit ber Umjlänbe erinnern fann, ba^ aüe^ muf
augenf(^einlid) öon bem ®ef)irne mit (td) herumgetragen merben; benn

t)ie Silber ber 2)inge, bie mir einmal gefef)en, gef)ört, gelefen 2

unb bereu ftnb taufenbmat taufenb unb noi) taufenbmat me^r, unb jt

öerme^ren |t^ fajl in^ Unbegrenzte, inbem mir tägticf) etma^ 9?eue(

fe^en, l^ören, tefen, erproben k. — merben bo^ atle aufgenomme
Sic unerforfc^tid) ifi biefe 2Bei^^eit ber ^Itlmai^t ®otte^ ! 6atomo be

munbert bie ^lüffe, bie atle in txi^ SD'ieer ge^en unb e# boct) nicfit

füllen (^rcb. 8al. 1,7), unb mer möchte nii^t biefen Qlbgrunb unferer

Erinnerung bemunbern, bie alle« erfc^öpft unb atleö miebergiebt, nie*

mat§ aber erfüllt ober entleert mirb? 60 ifl unfer ®eifi in ber Z^at

größer at^ bie 2öelt, in ber Seife, aU bag ^infd^lie^enbe not^menbi*

germeife größer ifl al^ ta^ ©ingef^toffene.

12. (Unfer ©eijl ein Spiegel.) (Snbli^ giebt tai

5luge mie ein Spiegel ^*^) unfern ®ei|t fe^r treffenb mieber. 23ringt

man il;m nämli(^ etma«, üon melcl)er ©ejlalt ober garbe e^ aud^

fein möge, entgegen, fo üerantaft bie^ in i^m ein bem ®egen*

jlanbe fe^r ä^ntid)e^ Sßilb, — au^er menn man it)m ben ®egcn*

flanb im i^in^ern t)or^ätt, ober üon hinten, ober ju meit entfernt,

in einem baö red)te ^a^ uberfc^reitenben 51bjtanbe, — ober aber

menn man einen (SinbruiJ unmöglicl) mae|)t, ober burd) 93eunru*

^igung Dermirrt; in fotcf)em gaüe, 'i)C[^ muf man sugejle^en, mirb

e« ni^t gelingen. 23on bem aber fpred;c ic^, ma^ bei Öic^t unb in

geeigneter 23orfü5rung beö ©egenftanbeö in feiner natürlichen Sefi^af*

fenbeit ju gefi^ef)en pflegt. 2Bie alfo nid)t^ nötl)ig ijt, um t)a^ Qluge

ju Derantaffen, ftd^ ju öffnen unb eine 6ad)e anjufd)auen — benn

oon felbfl (mie t)on 9?atur led^jenb nad) £id)t) empftnbet eö (^reub

ftdf) am 51nfd)auen ju meiben; e^ xdä)t ju allem au« (nur barf e

ni^t bur(^ ein Ueberma^ Don ©egenflänben auf einmal oermirrj

merben), unb e« !ann nie gefättigt merben mit 5lnfc^auen — : gan

fo bürftet aucf) unfer ®eifl na^ 3)ingen; er led)st immer unb i'
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bcm 23erlangcu erfüüt um^crsufpa^cti; er nimmt aücö auf, \a

rafft cö an fid), unermübli^ unt) übcratt, mofern er nur nic^t über*

fluttet ttjirb bur^ bie 9)?enge, fonbcrn i^m ein« na^ bem antern

in gehöriger Ordnung jur Sßetrad)tung entgegengebracht tt)irb.

13. (Sine IL t)on ber göttlii^en 2Bei^{)eit gelegte

SBurjet ber 6ittli^feitimüJien[^enijlbie Uebereinjlim*

mung.) S)aB bie lieber ei nflimmung ber bitten bem Tlnv-

f(^en natürlid) ifl, faf)en [elbfl bie Reiben ein, obmol)! fte — ein

anbere«, iion ®ott binjugcfügte« 2i(J)t, einen i^nen ^uget^eilten ft^e^

rem ^ü'^rer jum ewigen Öeben nic^t anerfennenb — biefe f^unfen

üU i^re ^a^eln (in t)ergeblid)er 5lnjlrengung) ^inftellten. <So näm*

li^ fagt (Eicero^*): „3n unferen Einlagen ftnb bie ®amenförner

ber 2;ugenben eingepflanzt, unb wenn fte I)erantt)ad)fen fönnten,

»ürbe bie D'Jatur felbfl un« gu einem glücEIii^en Seben l^inleiten."

(3uüiel ba«!) „9?un aber ftnb wir jugteii^ au^ in ba« Mm l)in*

au^getban unb aufgenommen worben unb beftnben un« ununter*

broi^en inmitten aüer Serte^rt^eit , fo "^a^ e« fajl au^pe^t, aU ob

voll mit ber SJiuttermilc^ bie 3rrtt)ümer einfögen." 2)a§ e« aber

fo ijl, baB ©amenförner ber Xugenben bem üJ^enfc^en angeboren

werben , wirb auö fotgenbem §wiefad)en Seweiegrunbe gefolgert

:

ßrjlen«, weil ieber SJRenfd) an ber Uebereinjlimmung (Harmonie) ^2)

2öol)lgefatIen ftnbet ; jweitenö, weil er felbjl au^ ni^t« anbere« al^

-Harmonie ifl, in jtc^'^nb au^er jti^.

14. (1. ®r erfreut fic^ berfelben überall, unb jwar
bei allen fic^tbaren, hörbaren, fcl)mecf baren, fü^l*
baren 2)ingen, ja aud) bei ben ^ugenben felbfl.)

2)af an ber Harmonie ber ÜJJenf(^ 2öof)lgefanen fin*

betunb i^r eifrig na(^jlrcbt, ijl offenbar. SDenn wer

freute [\ä) ni^t über einen wol;IgejtaIteten 3D^enfd)en, über ein ele*

gante« ^ferb, über ein f^öne« Q3ilb, über ein reijenbe« ©emälbe?
Söo^er aber i|l bie« anber«, al« weil \>C[^ (5benma| ber 2:t;eile unb

i5arben Srgö^en üerurfa^t? S)iefe 51nlocfung ber klugen ifl burc^au«

naturgemäß. 3^ frage ferner: 2öen ergreift nid)t bie ÜJiupf?

Unb warum ba«? 2öeil bie Harmonie ber Slöne einen angenel)men

3ufammen!lang bewirft. Sem fc^medten nic^t leder jubereitete 6pei*

fen? Dl)ne 3n)cifel be«l)a"lb, weil bie gef)örigc 23ermifcl)ung ber ®e*

fc^macf«arten ben ®aumen angenehm ü^elt. 2öer freute ftc^ ni<^t

über eine gemäßigte 2öärme, über eine gemäßigte 5lbfü^lung, über

bie geprige Sage unb eine mäßige ^^) Bewegung ber ©liebmaßen?

51u« wcl(^em anbern ©runbe, al« weil alle« in ber 9^atur, wa« ba«

rc(^te ÜJiaß plt, günflig unb juträglid), alle« ü)kßlofe feinblic^ unb
f^äblii^ ijl? 2a bie 33orjüge ergoßen un« an anbcrcn (benn and)

biejenigen, benen bie Sorjügc fef)len, bewunbern anberer 25orjüge,

mag e« a\x6) fein, ta^ fie bicfelben nicl)t nad)af)men, inbcm fte e«

für unmöglich I)alten, ber ©ewofin^eit be« ier!el)rten objuftcgen)

;
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warum nidit ieben bie eigenen? SSci^rlic^, mir ftnb bliub, wenn:

wir niii)t anerfennen, ba§ wir ein jeber bie SBurjeln ber Harmonie-

in unö ^aben.

15. (2. Sr finbet fie auc^ in fi(^ felbfl, unb jwar fowobl
in feinem ßeibc.) 51ber auc^ ber DJlenfi) felbji ifl nur ^armo*
nie, [owo^l in 9lücfftd)t auf ben 2eib, wie auf bie6ecle.
2)enn wie bie größere Seit felbji i)a^ 5l6bilb eine^ un9el)euren l\i)i'

tünU iji, ba^ auö fcf)r melen Jiäbern unb ©locfen fo funjlreii^ jus»

fammengefe^t \% ba^ jur ©tetigfeit ber ^Bewegungen unb Ueberein*

flimmung eine^ t)on bem anbern burd; baö ®an§e :^in erfaßt wirb:,

alfo auc^ ber 2)?enf^. 2Ba^ nämlii^ alö Körper mit wunberbarer

®ef^i(JIid)!eit aufgebaut i|t, baö ijt f)ier juerjt ba^ bewegUd)e ^erj,

bie Ciuette beß Seben^ unb ber ^anblungcn; t)on if)m empfangen
bie übrigen ©lieber bie Bewegung unb baö 2)?tt^ berfetben. 2)a^

©ewic^t aber, weli^e^ bie ^Bewegung ^eroorbringt, ifl iia^ ®qI)\x\U
welcf)e^ mittele ber D^erüen, gleicl)fam ber 6d)nuren, bie übrigen JHd*j

ber (©lieber) f)in^ unb I)ersie^t. 3)ie ÜJ?anigfaltig!eit aber ber $Bcr»

rid^tungen innerlit^ unb äu^erlid; ifl iene^ f^mmetrifc^e 35er^ältni^^

ber Bewegungen felbfl.

16. (2ßie aud) in feiner ©eele.) 6o ifl in ben Be-

wegungen ber Seele ^a^ ^auptrab ber SÖille; bie treibcnben ®e*

wid)te ftnb bie 2öünfd)e unb ©efü^Ie, bie bem 2ßillen eine ^ei^

gung na^ ber einen ober anbern Seite I)in geben. "»Der ^erpenbifel,

ber bie Bewegungen öffnet unb fcbtie§t, ifl bie Bernunft, weld;c

au^mi^t unb feflfe^t, wa^, wo, wie weit feflge^ialten unb geflogen

werben foU. 2)ie übrigen Bewegungen ber «Seele ftnb gleid)fam bie

Heineren JHäber, bie bem ^auptrabe folgen. SBenn bat)er ben 2Öün*

fd)en unb ©efü^Ien nid)t ein aüju gro^e^ ©ewic^t angelangt ifl,

unb ber ^erpenbifel, bie Bernunft, red)t fperrt unb öffnet, fo fann

eö nic^t anbern fein, aU ba§ bie Harmonie unb bie Uebereinflimmung

ber 2^ugenben folgt , nämlid; bie gel;örige 2)Zifd)ung t)on ^anbeln

unb Bulben.

17. (S)ie geflörte Uebereinflimmung fann wieber ^er^

geflellt werben.) So ifl alfo in ber Z\)at ber 2)^enfd^ nii^t^ aU
Uebereinflimmung. 2öie wir bemnad) t)on einem Uf)rwer!e ober einem

üJinftfinftrumente, mld)^^ bie ^anb eine^ erfahrenen ^ünfller^ gemad)t

liat, nid)t fogteic^, wenn e^ oerborben ober oerflimmt ifl, fagen, eö

tauge ^um ©ebraud^ nid)t me^r (eö fann \a wiebcr I)ergefleüt ober

berid)tigt werben): fo barf man aud) i^on bem, obfd)on burd) ^cn

Sünbenfad üerberbten 5)^enfd)en meinen, ba§ er unter ©otte^ Bei*

^anbe mit «^ilfe gewiffer 9)UtteI wieber ^ergefteüt werben fönnc.

18. (X)a§ III. bie t)on ber göttUd;en 2Bei^f)eit ge--

legten Sßurjeln ber S^teligion innewohnen, bafür fpric^t

1. feine D^atur aU Bilb.) 2)a§ bie 2Burjel berJReügion bem

iKenf^en oon 9?atur innewohnen, ifl barau« ju erfcnnen, ba§ er
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@otte^ Sbenbilb iji; tcnu baö 23ilt) trägt 5le^nti(^fcit an ji^; ba«

91e^nlicf)c aber findet freute am 5lc()nli^en, baö ®efe^ aüer S)in3e

aber ifi uumantelbar (6ir. 13, 18.)^*). S)a at[o ter 2J?enfd) nii^t^

]^at, ba^ \\)m äl)nlid) ifl, au§er i^n, nai^ beffcn Silbe er bereitet ijt,

fo folgt, baf eö nid)t^ giebt, n)of)in er burd^ feine 2öünf(^e me{)r

ßejogen n?irb ciU bcr Sruintquell, bem er felbjt eutf))rungen; nur

if)n trürbe er ^inreid)enb beutlid) erfennen.

19. (2. ^ie allen an geborene S er efjrii ng eine^ gött*

Iid)en 2Befcn^.) d^ erbeut bic^ an^ aus bem 23eifpicle ber Reiben,

bic burd) fein 2Bort ®otte^ unterliefen, bur(^ ben oerborgenen eintrieb

ber 9?atur allein bie ©ott^eit erfannten, i^ere^rten unb anriefen, ob*

roo^l |ic in ber S^^ unb in ber 5lrt ber 2Serel)rung abirrten. 5llle

ÜJJenf^en I)aben bie Äenntni^ ber ©ötter, unb aüe tl)eilen bie f)öd;fte

Stelle einem geirifen göttUcfjen Sßefen gu, fi^reibt 5lrijlotelc^^^)

im 1. 35ud)e „33om Fimmel," Aap. 3. Unb 6encca: $Die erjle

Sere^rung ber ©öttcr befreit barin, an bie ©ötter ju glauben, —
bann barin, i^nen ^ol)eit unb ®üte, ot)ne n)eld)e feine ^o^eit benf*

bar ijt, beizulegen, — hierauf in ber (Srfenntni^, ia^ fte e^ finb,

n)el^e bie 2öelt regieren, alte^ aU i^re ^errfi^aft leiten unb bie fc
Haltung be^ 9J?enfcf)engefcf)Ied)te^ beforgen ((Spift. 96). 2öie menig

tt)ei(J)t bie^ ab oon bem, tt)a^ ber 5lpoftel fagt (<^ebr. 11, 6.): 2öer

ju ©Ott fommen n)ill, ber mu§ glauben, baf er fei, unb bencn,

bie \i)n fu(J)en, ein 23ergelter fein merbe.

20. (3. © a ^ 23 e r l a n g e n n a d; einem f) ö (^ jt e n ® u t e,

bae ©Ott tjt.) ^laton^^) aber fagt (im 2:imäu^): ©ott ijt ba^

^ödjjte ©ut, über allem SSefen unb ieglid)er 9?atur, mornad) aüeö firebt.

^a« ijl aber fo entfd)icben ri^tig (ta^ ©ott ^a^ f)ö(^fte ©ut fei,

worna;^ atle^ jtrebt), t>a^ Sicero („Ueber ba« 3Sefen ber ©ötter", 1)

fagen fonnte: 2)ie erjte Se^rerin ber ^römmigfeit ift bie Dktur.

Unb Sactantiu^^"^) f^reibt: 2)a mx bo^ mit ber Sejtimmung

crf^affen werben, ba§ njir ©ott, ber un^ ^eroorgebra^t ^at, red)*

ten unb billigen ©el)or[am leijten, fo la§t un^ nur i^n fud)en, nur

ibm folgen. 2)urc^ biefe^ Sanb bcr ^römmigfcit ftnb mir mit ©ott

oerbunben unb oerfnüpft, unb bal)er l)at bie S^teligion felbft i^ren

0^amen ^^).

21. (^a^ felbjl nic^t burd) ben 6 ünbenf all be€
2Jienfc^engefcf)Ied;t« gdnslii^ t)crnid)tet morben ijt.)

Tlan mu§ nun jmar jugcbcn, la^ iene^ natürlid;e ^ßcrtangen na^
©Ott aU bem ^ö^fien ©ute bur^ Itn 6ünbenfall fo -oerberbt

unb auf 5lbmege gerat^en ip:, bap niemals iemanb im €tanbe i|t,

auö eigener Äraft auf ben redjten 23eg mieber ^u gelangen; boi^

i|l eö in benen, meld)c ©ott mit feinem SBorte unb ©eijte auf^

neue erlcucf)tet, fo lange mieber angeregt morben, tci^ 2)at)ib ju ©ott

rufen fann: Söenn id) nur bid) \)abi, fo frage id) ni^t^ nac^ ^im*
mel unb ßrbc. 2öenn mir gleid; Seib unb Seele oerfd)mad;tet, fo
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bijl bu toä) meincd ^crjen^ ^^el^ unb mein %f)d\, (Sott in ©roi^*

feit (^falm 73, 25. 26).

22. (53ortt)änbe gegen ben grömmigfeit^tricb tverben

alfo nur freventlich gefudjt.) (5^ ^alte un« alfo niemanb, menn
nur über bie Heilmittel gegen bie SerberbniB Seratfiung :pflegen, bie

2^erberbni§ felbjl ein; benn buri^ feinen l^eiligen ©eifl unb unter -^in*

jutritt ber tierorbneten 9JiitteI mirft ®ott felbft bat)in, jte aufju^eben.

5)enn mie bem S'Jebufabnejar, aU \\)m ber menfcfilidje 25erftanb entrif^en

unb ein tf)ierifd)e^ -^erj gegeben morben ttsar, boc^ bie 5lu?fid)t blieb,

ba§ fein menfd)lid.Kr ©eifl, ja feine fönigli(i)e 2öütbe n?ieberfe^ren

mürbe, menn er ba^ 2Balten ber «^immel erfannt ^ätte (^an. 4, 23),

fo ftnb au^ un«, ben au§ bem ^arabiefe t^crbannten üBdumen,

SBurjeln geblieben, mel(i)e, menn ber Siegen unb 6onnenf^ein gött*

lii^er ©nabe über fie fommt, auf^ neue auöfd)Iagen fönnen. Ober

I)ätte ©Ott nic^t d»balb nad) bem ©ünbcnfoHe unb ber angebro^*

Um 93erbannung (ber 2^obe§|lrafc) neue <Sd)öBlittgc feiner ©nabe ^m
^erjen burc^ feinet gebencbeiten 9?ameng 23erf)ei$ung eingefe^i? nicf)t

feinen (5of)n gefanbt, ba§ bur^ \\)\\ baö 9?iebergefun!ene mieber auf*

gericf)tct mürbe?

23. (^uc^ foll man \\\ä)i ben alten Qlbam gegen ben
neuen in« ^clb führen.) ©i)äblict) unb rud)lo« ift eö, unb ein

augenfc^einlidjer 23emeig ber Unbanfbarfeit, menn mir unö immer mit

ber 23erberbni§ bläfien unb bie ^egnabigung üerfc^meigen ! 23a« ber alte

51bam in un« bur^jufe^en mu§te, ba« foüte ber neue 5Ibam, (E^riftu«,

uicl)t au^juric^tcn t>crmögcn? 2)a^er fagt ber ^po|tel in feinem unb

anberer 2Biebergeborenen 9'Jamen: 3^) öermag aüe« bur^ ben, ber mid^

mäd)tig ma(J)t, d^riftu« (^f)il. 4, 13). Sßenn e« möglich i(l, ba§ ein

^fropfrei«, ba« auf eine Söeibe, einen ^orn, ober fonft einen SBilb«

ling gefegt morben ijt, au«fd)lägt unb grui^t bringt, mic foltte bie«

uid)t möglid) fein, menn e« auf bie eigene 2öur5eP^) gepfropft mor^

ben ifl? 2)?öge bie« au« ber 33emei«fü^rung be« Qlpoftel« (0töm. 11, 24)

erl)cllen. 5lu§erbem: menn (Sott bem 51bra^am au« ben Steinen

Äinber ermecfen fann (9}?att:^. 3, 9), bann foÜte er ni(f)t bie Dom
51nfange ber 6(J)öpfung an ju feinen ^inbern (Scma(i)ten, bur^

S^riflum auf« neue an Äinbe«flatt eingenommenen unb buri^ ben ©eiji

ber ©nabe 2öiebergeborenen ju allem guten 2Ber! anreihen fönnen.

24. (®otte« ®nabe üerfümmere man nic^t, fon*
bem erfenne fie banfenb an.) D, I;üten mir un«, un«

ber (Snabe ®otte« ju nerf^liegen , bie er in un« auf« reid)li(^|tc

au«jugie§cn bereit ift! ©enn menn mir, bie mir (E^rijio burd) 'Den

(glauben eingepflanzt unb burc^ ben ®ei|t ber ^inbf^aft gef(^enft

morben jtnb, c« leugnen, ^a^ mir famt unferem ©amen gefd)idt

ftnb ju bem, ma« jum Steige (Sötte« ge^^ört: mie fonnte (5;^rijlu«

t)on ben Äinbern fagen, il)rcr fei ta^ ^immelreid)? ober mic un«

ouf fte ^inmeifen mit ben Sßorten: (S« fei benn, bof i^r cucl? um*
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fc^rt un^ merbet mie bie Äinber, fo »erbet i^r ni^t in tai -^im*

melreic^ fommen {Tlaitl). 18, 3)? 2Bie fonnte ber %po\td bie ^iubcr

bcc (5^ri|len (au^ trenn nur Pon ben Altern ber eine %^äl gläubig

roax) I)eilig nennen unb in 516rebe jicüen, ha^ (ie unrein »aren

(1. ^or. 7, 14)? 3ci/ fogar üon benen anä), tt)elcf)e t^atfäd)U(^ in bie

f(^n)er[ien Sojler ücrilrirft n?aren, rt^dQi ber 51pofleI ju bef)auptcn : <5oI^c

jtnb eurer etlidt)e gen?efen; aber ibr [eib abgen?afd)en, i^r fcib gel^eiliget

\J)x feib gerecht geworben im tarnen beö ^errn 3efu burd^ ben ®ei|i

unfer« ©otteö (1. ^or. 6, 11). %\\o, wenn mx fagcn, ba§ bie (Stjrijlen*

finber (nic^t bie Srfigeburt be^ alten 5lbam, fonbcrn bie 2ßieberge*

burt be^ neuen, bie Äinber ©otte^, bie Srüberd)en unb ©^mejter*

(^cn G^rijli), bie ba verlangen, gebilbet ju werben, gefd)idt [eien,

ben 6amen ber ®n)ig!eit aufzunehmen, mem [oütc bie^ unmöglid)

crfc^einen? dtma un^, bie mx nic^t ^ruc^t fudjen bei bem \v\\t)m

Delbaume, [onbern bie mx ben bem 5Baume be« ßeben« auf^ neue

eingepflanzten S^tcifern gu ^ilfe fommen, t)a^ fte bie \^mn innemo^*

itenbe ^xn^t tragen?

25. (6(^Iu^fa^.) (So berbicibe alfo: (S^ ijt natiirlidjer für
ben2[)^enfd)en unb burcb bie®nabe be^I) eiligen ©eijte«

leichter, ba^ er n?eife, fittliiä) unb l)eilig »erbe, aU
ba§ bie zufällige 23ern)orfen^eit (bie t)on au§en t)in*

Zutretenbe, frembe) im 6tanbe »äre, ben gortf(ä)ritt

ju üer^inbern. 3)enn jebe^ 2)ing fel)rt leicbt jurücE ju feinem

eigenen 2Be[en. Unb ba^ ifl e^, ma^ bie ®d)rift fagt: feie 2ßei^*

:^eit lä^t ft^ gerne betradjten t)on benen, bie fte lieb ^aben, unb

lä§t ftd) ftnben t^on benen, bie pe fu^en. Sie giebt fid^ felbjt ju

erfennen; fie »irb ol)ne 5)^ü^e t>on benen gcfunben, bie iior ibrer

Zl)üx i^rer »arten (3. b. 2öei«^. 6, 13—15). 3)aö fagt aud; ^a^

Befannte 2Bort beö t)enufinifd)en 2)i^terö*^):

deiner ifl alfo »ilb, "i^a^ fanftere bitten unmev^lic^,

^altc er nur fein D^r tclHtg gut S3itbung bereit.

ee(^fteg Kapitel.

Der Jlenfd), tuenti er iMetifd) uierbeti fo% trntf

gebilbet UJerbem

1. (6amen!örner finb nod) nid)t grüßte.) 3)ie

6amen!örner ber (Srfenntni^, 6ittlid)!eit unb Dfteligion ticrlei^t, »ie

»ir gefef)cn ^aben, bie 9?atur; (Srfenntni§, 2;ugenb unb O^eligion

felbjl giebt fte ni^t; biefc »erben burc^ ^teben, Sernen, ^anbeln er*
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njorben. T)a^n l)at nic^t übet iemanb fcen i0?enfc^cn bcftnirt, er fet

ein [(^ulbareö ©efc^ö^f; er fann nur Tltn\6) ttjerben, menn
et unterri(J)tet wirb.

2. (S)em 2}?enfc^en ijl bie gä^igfeit für bie 2Bif*

fenfd^aft jmar angeboren, nic^t aber bie 2Biffenf.^aft
fetbfl.) 2öenn mir nämlid) bie ^enntnif bcr 2)inge bctrad^ten, fo

fe^en tt\x, eö ijl ®oti eigentf)ümli^, o^nc 5Infang, o^nc ^^ortgang,

ö^ne (Snbe, t^ermöge eine^ einzigen unb einfadjen 5(nbli(fcg aüe^ ju

n^iffen; bcm 2)'?enfd)cn unb bcm ©ngel fonnte bicö nicf^t Derlie^c

njerben, mcil bie Unenbtic^feit unb ©n^igfeit, b. i. bie ®öttlid)!ei

il)m ni^t gegeben werben fonnte. ©cnug bc^ 33orjugö iji Un
(Engeln unb SD'Jcnfc^en gen)or&en, inbem jie bie 6($ärfe be^ (Seifte'

empfangen ^aben, Dermittelfl beffen fte ben 2öer!cn (Sotteg nad)ge^e

unb baburdj ben Sdja^ ber (Erfenntni^ auf ftd) übertragen fönnen

S)a^er ift oon ben (Sngcin gemi§ , t^a^ fie auc^ burc^ Qlnfi^auung

lernen (1. «fetr. 1, 12. ^p^t\. 3, 10. 1. Äön. 22, 20. ^iob 1, 6),

unb be^t)alb beruht auc^ il;rc (SrfenntniB, gleid; wie bie unfrige,

auf (Srfaf)rung.

3. (2)a§ ber 3)?enfc^ jur ÜJienf^Iic^feit gu bilben fei,

foM gejcigt werben 1. an bem 23eifpiele ber anbercn
©ef^öpfe.) 9^iemanb barf alfo glauben, "ta^ ber wirflid^ ^hn\ä) fein

fönne, ben ni^t iemanb geteert \)'äiU, <xH ikenfi^ ju ^anbeln, b. f).

ber nicf)t ju bem, wag ben 5kenfd)en mad;t, gebilbet worben wäre.

S)ieg erhellt aug ben 23eifpiclen aüer ©efi^öpfe, wel(^e ju menfd)*

lidjer 33erwenbung, obwof)! baju bejlimmt, nidjt gelangen, wenn
fte nid;t burd^ unferc ^anb baju paffenb gemadjt worben ftnb. 3- 35.

bie 8teine ftnb gegeben, t>a^ fte jur (5rrid)tung Don Käufern,

2^f)ürmen, 2)^auern, ©äulen k. bienen; fte bienen iebo^ nidit baju,

wenn fte nid)t burd^ unferc ^anb gebrochen, beliauen unb geftü^t

worben ftnb. @o muffen auc^ bie jum 6d)mu(J ber 90'ienfc^en be«

fiimmten perlen unb (Sb elfleine oon ben 9Kenfd;en gefd^nitten,

geglättet unb polirt, bie ju au^gejei^netem ©ebraui^c unfrei Scbeng

:^eriiorgebrad)tcn 9?? et alle ausgegraben, gefd)moljen, gereinigt, oer*

fc^iebcntlid) gegoffen unb gcl)ämmcrt werben; ol)ne biofeS flnb fie

uns t)on geringerem ^u|en aU ber totl) ber (Erbe. 33on ben $ f 1 a n § e n

l)aben wir ©pcife, Sranf, -Heilmittel, fo icboc^, ba§ bie Kräuter unb

^rüd)te gcfäet, gejätet, abgemäl)t, gebrofi^en, gemal)len unb geftampft,

bie ^äume gepflanjt, bef^nitten unb gebünjjt, bie grüi^te abge^flüdt

unb getrodnct werben muffen k. 2öill man baoon aber etwas als

Heilmittel ober ju einem Jßauwer! benu^en, fo mu§ eS nod; auf

biefe unb jene 23eife jubercitet werben. 2)ie 2; liiere, nämlid) bie,

weld)e bur(^ il)r Seben unb il)re Bewegung etwas auSrid)ten fönnen,

fd)einen ftd) felbft ju genügen; gleid)Wo^l mu§, wenn man bie

S)ienftleiflungen , um bererwitlen pe Im 2)^enfc^cn überlaffen ftnb,

benu^en wiö, Hebung t)orauSge^cn. Xenn pebe: baS $fcrb ifl für
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t>cn tricg, ter Dd^fe für beti SBagen, ber ©fei jum Sajitragen, bcr

^imb jur iöetrac^unö unt jur Sagt), fcer ^alfe unb bcr ©perber

jum 2?ocjdfaug 2c. non 9?atur geeignet; unb bod;, wenn man fte ju

ter einen ibncn eigent^ümli(^en Serri^tung tur^ Hebung nic^t ge*

tt}öf)nt, taugen fie nid;t fonbedi^ t>iel.

4. (2. 5ln bcm be« n}Unfc{)en fclbjl, fomeit ba«
|[terperUd^e in Sctrad>t fommt.) 2)er 2Rcnf(^ ifl na(^

^B ©eite feinet Äör^cr« gu wirbelten geeignet; n?ir

^^en iebo^, t)a^ i^m nid)t^ n?eiter aH bie bIo§e
Saug Ii(^ feit angeboren n)ir>; jum 6i^en, 6te^en, ©eben,

jum JHüJren ber ^änbc jur 2;f)ätig!eit bebarf er nur n)enig Untere

n>eifung. 23oI)er alfo n^äre unferm ©eijte biefer Sorjug, ba^ er

o^nc üor^crge{)cnbe 33orbereitung burd) unb öon jid) felbjt t)otl=

fommen n)ärc, ba e^ bod; ba» ®efe^ aüe« ©ef^affenen ijt, t)on

nid>t^ ben 5lnfang ju nel;men unb fiufenn)eife em))orgeboben ju n^er-

bcn, fomo^I flofflid), aU mä) rüdfu^tlic^ ber ^anblungen? S)enn

au^ t)on ben Engeln, bie an Q^oüfommen^eit ®ott am näd)|ten jtnb,

^et)t eö fcfl, ba§ jte nid;t alle« n)iffen, fonbern ftufenmeife in ber

©rfcnntui§ ber bemunbernöftiürbigen 2öei^^eit (Sottet fortfc^reitcn, njic

nur tior furjem angebeutet ^aben.

5. (Seil ber S^ieufd), ber f(^on i^or bem ^yalle ber

Hebung beburfte, noc^ n^eit me^r je^t nad) bem Verfalle

bereu nötl)ig ^at.) (So ijl tiar, "Da^ bem 2)^enfd)en f^on üor
bem ©üttbcnfalle im ^arabiefe eine 6d^ute eröffnet
n^ar, 'i^a^ er in berfelben allgem ad) fortfd; ritte, ^enn ob»

f(^on ben erflcn 2Jienf^en, aUbalb nad)bem fte erf(^affen maicn, meber

t>a^ Vermögen ju ge^en, nod) bie 6prac^c unb bie 23ernunft fehlten, fo

crgiebt ]\^ toä) (lui bem ©efpräd), t)CL^ (Soa mit ber ©^lange führte,

ba§ i^nen bie Äenntnif ber 3)inge, bie erfl übcrfiau^t unb in if)rem

ganzen Hmfangc au^ ber (Erfahrung entjlanb, mangelte; 'i)a fene,

njenn fte me^r (Erfahrung gel;abt l^ätk, ni^t fo einfad) überfeljen

|)aben mürbe, ba§ biefem ®efd)ö))fe ta^ (5prad)ticrmögen gar nid)t

jufomme, unb gcnji^ gemefen märe, ba§ alfo ein betrug ba^inter

jtede. SBcit me^r alfo mirb bic^ je^t gelten im ß^M'^anbe ber 25cr*

berbni§, 'i^a^, menn man ctma^ miffen miü, man e§ lernen mu§,
ba nnr in SBirfücbfeit ben ®eifl nadt unb bloB, ir)ie eine leere S^afel,

mitbringen, unb o^ne Äenntnip jtnb, mie ctmaö ^u treiben, ju

f)?re($en, ju erfennen ifl, t)ielmef)r alteö Don (Srunb au^ crfl {)ert)or*

gebracht merben muf. 5lber bie^ mirb un^ bei meitem fd;merer, aU
ba^ Sufünftige mar im 6tanbe ber SSolIenbung, ba un^ nid)t nur
bie 2)inge t?crbun!eU, fonbern au^ bie 6:pra(^en oermirrt morben

ftnb (fo i^ü^ anflatt einer einzigen fc^on mebrere gelernt mcrben

muffen, menn jemanb ber 2ßiffenfd)aft megen mit Derfcbiebenen , ße*

benben mie Sobtcn, tier!cl;ren miü); ja fogar bie ein^eimifd)en ftnb

awö) t^icl öermtdeltcr geworben, unb mä)t^ mürbe mit un^ geboren.
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6. (4. 2öeil 23eif^ielc bart^un, ba^ mtn\ä)tn
o^nc ©rjie^ung DoIIflänbig jum %f)\zxt njcrben.)

ßö liegen 33eif:|3iek iior, ba§ ü}?en[(^en, tt)M)t fd[)on in ber Äinb*

f)ctt t)on n)ilben 2;^icren geraubt unb bei biefen erjogen n^urben,

nidjt« xm\)i aU bic üernunftlofcn ®efd)öpfc gen)u§t, ia [elbjl ni(J)t

einmal burd) (5:prad)e, ^änbe unb ^ü§e ftc^ t)on ben if)ieren unter*

(Rieben l)aben, menn fte nid^t wieberum unter 93?enfdien ein n)enig

üerfe^rt tt)aren. 3^ fü^re einige 33eifpiete an. ßtma 1540 !am
in einem {)efjtfc^en, mitten in einem 2Balbe gelegenen 3)orfe ein brei«

jd^riger Änabe bur(^ Una(J)tfam!eit ber Altern ab^anben. ßinigc

3at)re barauf fallen dauern, t)a^ unter 2öölfen ein lebenbeö 2Be[en,

an ©eflalt Don i^nen üerfi^ieben, tierfüfig, aber tjon ®eftcE)t einem

2)?en[^en ä^nlid), gelaufen !am ; aU bie^ befannt mürbe, gab if)nen

ber @emeinbet»orfle^cr ben ^luftrag, p fel)en, ob ba^ Sefen nic^t

irgenbmie lebenbig ergriffen merben fönnte. ©^ mürbe gefangen ge

nommen unb ju bem 3SorfleI)er geführt, fpäter aud) nad) (Jaffel jum'

Sanbgrafen. TO man e« in ba« 6^1o§ beö ^^ürjlen bradjte, lie

eö fort, flo^, oerjledte fi^ unter eine 23an!, oon mo e^ grimmig

:^ert)orfc^aute unb ein ^ä^lid) ©e^^eul er^ob. 3)er %ixx^ befahl, e«

unter SO^ienfi^en aufsuer5iei)en. 9?ad)bem bie^ gefd)e^en, fing ta^ milbc

©cf^öpf an, aümäl)lid) ja^m ju merben, bann auf ben Hinterfüßen

fic^ aufjuri(^ten , auf jmei deinen einl)ersugel)en , hierauf oerjtanbig

gu fpredjen unb ein ^m]ä) §u merben. Unb bann berid)tete biefer,

fomeit er fid) beftnnen fonnte, er fei oon ben 2öölfen geraubt unb

ernäf)rt morben unb bann gemöl^nlici^ mit i!^nen auf 33eute au^ge*

gangen. 2)ie ®efd)id)te befd)rcibt S)reff eru^ in feinem 35u(^e über

alte unb neue 5)i^jiplin; aud) ßamerariuö (33. \, ^ap. 75), tl)ut

if)rcr @rn)äl)nung, inbem er einen ä^nli^en ^all {)in5ufügt. @u*
lartiuß**) (in ber €d;rift „©onberbarfeiten unfere^ Sa^r^unbert^")

aber fd)reibt, eö l)abe fid) 1563 in i^ranfreid) zugetragen, baß einige

(Sbctteute auf bie 3agb gegangen feien, unb nad) (Erlegung r>on

gmölf Söölfen einen ctma ftebenjä^rigen nadten Knaben mit gelber

Haut unb fraufcm H<^u^tf/^^^ ^^^t 6(^lingen gefangen :^ätten. 2:;iefer

:^atte jtatt ber ^ägel Prallen mie ber Qlbler, befaß feine 6prad;e,

aber ein regeüofc^ Srüüen. (Sr mürbe in bie 33urg gcbrad)t unb

i^m mit 9Jiül)e gcfj'eln angelegt, morauf er fid) felir ungeberbig jtellte;

aber nad)bem er einige 2;age burd) ^^"9^^ Ö^fügig gemacht morben

mar, fing er an, ga^m ju merben unb inner^^alb fieben 93?onatett

ju fpredjen. SQ^an ließ il)n in ben 6täbten fe^en gu nid)t geringem

3Sort|)eiIe feiner H^i^i-'^n. Später erfannte i^n eine arme ^rau al^

ben 31)rigen an. So ijt e^ ma^r, ma^ $laton (im 6. ^nä) feiner

Schrift über bie ©efe^e) gef^ricben l)at: 2)er Mn\\^ ift baö fanft*

müt^igjte unb gottä{)nlid)fle Söefen, menn er burc^ mabre ^iidjt ge^

gäf)mt ijt; fc^It biefe, ober mar fte falfd;, fo ijt er ^a^ unbänbigfle

t)on allen, bie bie (Srbe i^ ert)orbringt.

ä
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7. (2)er 23ilbuug bcburfen in 9lei(i)cm ÜJia^e 1. Me
€d)tt)ad)bcgabten wie bie StalentDotlen.) S^ ifl im
allgemeinen ju geigen, ba§ bie 23ilbung für ieben
nöt^ig ifl. 6d)on tt)enn tt)ir bie berfd^iebeue 23efd)affenf)cit ber

JKenf^en bctrad)ten, werben mir bie« finbcn. 3)enn wer möcf)tc

begmeifeln, ban bie gciflig Sefd)rän!ten jur Entfernung be«

natürlid)en (2tum:pfrtnne« ber llntern^eifung bebürfen? 5tber bie

93cgabten f)abcn tf)atfäct)Iid) be^ Unterridjte« nod) n^eit met)r nö*

t^ig; benn ein fd;arfcr ©eift niürbe ft^, njenn man i^n nid)t

burd; 9?ü^Iid)e« in 5lnfprud) nä^me, mit Unnü^em, ^bfonberlidjem

unb 6d)änblid)em bcfc^äftigen. 5)enn n)ie ein Qlder, ie fru^tba*

rer er ift, eine um fo reidjere Saat t^on 2)ornen unb 2)i|telit ^er*

oorbringt, fo i|l aui^ ba« au^gejeic^nete S^atent üoö ber munber--

Ii(^j!en ©ebanfen, n)enn i^m nid)t bie 8amenförner ber 2Bei^f)eit

unb 2;ugenb eingejtreut n?crben. Unb mie, menn man ber maf)(enbcn

3nüf)Ie nic^t ©ctreibc, ben )Ho\)p^ beö 3}Zcl)I«, auffi^üttet, fte ft^

felbfl abnu^t, unb, inbem fte 3ta^^telfpäf)ne madpt, unnü^ 6taub er*

regt, unb jroar unter ©etöfc unb ^raffeln, mo^l gar unter Se*

fd)äbigung unb B^vberfien ber %\)t\k: fo I)üüt jid) ber gefc^dftigc

®ei|l, roenn er ernfter ©egenjtänbe entbehrt, in leere, munberlidic

unb fd)äbtid;e 2)inge ganj ein unb wirb bie Xlrfac^e feine« Unter*

gang«.

8. (2. S)ie JR eichen mie bie Firmen.) 2Ba« jtnb aber

bie JRei(^en, menn i^nen 2Bei«{)eit fef)U, anbere« al« mit Bleien

gemäftcte ©d)meine? bie 51rmen, menn i^ncn SerjlänbniB ber

2)inge abgebt, anbere« at« mit 2ajten be^adte Sfelein? ein fd^öner

Jüngling, ber ungelehrig ifl, anbere« at« ein mit fi^önen gcbern

gefd)müdter ^a:pagei, ober, n)ie jemanb gefagt ^ot, eine golbene

6(^eibe, barin ein bleierner ^egen fledt?

9. (3. 3)ie Uebcrgeorbneten mie bie Untergeber
nen.) ^enen, bie anberen in irgenb einer SSeife
öorangejleHt finb, n)ie bie Könige, ^^ürften, SSürbenträgcr in

Staat unb ©cmeinbe, bie tirdjen^farrer unb ©ele^rtcn, ijl e« ebcnfo

nötf)ig, gucrjl in bie 2öci«f)eit cingemcibt ju merben, mie ber 2ßegc='

fül)rcr mit 5lugen, ber ;i)oImetfd)er mit ^pta^c, bie S^rompcte mit

%on, t)a^ ®d)mert mit (Sdjneibe Derfclien fein mu§. 3u gleicher

SBeife fmb au^ bie Untergebenen auf§u!Iären, "i^a^ fte fliigli^

miffen ^cn meife 33efef)Ienben ju ge^or(^en, nid;t jtt)ang«ir)eife , mit

efel^after Söiüfä^rigfeit, fonbern freimillig, au« Siebe jur Drbnung.
2:enn nicbt burc^ 6(^etten , Äerfer unb <8(^läge

, fonbern mit 23er*

nunft ift ein oernünftige« ©ef^ö^f ju leiten. ®efd)ät)c bie« nid^t

fo, fo mürbe bie Unbiü auf (Sott überflrömen, ber gleid)faü« jenen

fein Silb aufgeprägt bat, unb ba« 9?ienf(^ent^um mürbe erfüllt fein

»on ®emaltt{)at unb Unruhe.

10. (51 U c a 1 f 1) n e irgenb eine ^ u « n a ^ m e.) 6«
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bleibe dfo baBei, txk^ alle, Vu aU Tlcn\^m geboren jtnb, be^ Un<
inxi^k^ Bebürfen; benn ba fte 9}?enf(i)eu ftnb, foüen jte nid)t n)Ubc

23ejlien, md)i öernunftlofc Ungetüme, niit ungefd)i(fte Mö^c fein,

^ierau^ folgt auc^ : Um foöiel tt>irb einer 'btn anberen
ai bertreffen, um n)iet)iel ertü d) tiger fein tt)irb. ®§ möge
biefe^ Äa))itel mit ben SBorten be^ 2Beifcn fdjlie^en: 2öer niemanbem
Söeig^eit unb ßucbt bereitet, ber ifl elenb, unb leer ijl i^re -Hoffnung

<b. ^. ^a^ Ski i^reö ©trcbenö), unfrud)tbQr ibre Strbeiten, unb i^rc

Serfe unnü^e (2öei^^. 3, 11).

©xeBenteg Kapitel

Die ßilbttttg bes Ülenfctiett gefct)tel)t ftljx Ieid)t im erfteü

Lebensalter^ tmb fie kann nict)t btfftx gefc^etien^ benn ia.

1. (5Ie^nti(^!eit be« SDIenf(^en mit ber ^flanje.)
QIu^ bem (^efagten ifl fooiel offenbar, "i^a^ jtrifc^en 3D^enfc^ unb
S3aum eine gemiffe 5Ie^n'(i(i)!eit bejte^t. S)cnn mie ber fru^ttra*

gcnbc 25aum (ber 5l^fetbaum, 93irnbaum, Feigenbaum, bie SBein*

rebc) Don ftiJ) unb burd) fid) em^orma(^fcn !ann, jebo^ milb, milbe

^rüc^te tragenb, fo mu^ ber 33aum, ber milbe unb fü§e ^rüc^te :^er*

vorbringen foü, t^on bem erfahrnen 23aumgärtner ge^flanjt, bemäffert

unb befcbnitten merben. 6o ergebt fic^ au(^ ber S?tenfc| burd) [\^

felb[i jur menfc^lii^en ©ejtalt (mie auc^ jebeö X^kx. ju ber feinigen);

aber ju einem t)ernünftigen, meifen, ftttlid)en unb frommen 2öefen

lann er ft^ ni(^t erl)eben, o^ne ba§ ibm gUOor bie D^teifer ber 2öeig=

j^eit, 6ittlid)!eit unb grömmigfeit einge:pfro^ft merben. 3e^t ifl bar*

gulegen, ba^ biefeö ^fro^jfen flattfinben mu^, mäl^renb
jbie Zäunte no(^ jung finb.

2. (2)ie Silbung beö SO^enfc^en ^at in ber frü^e«
Pen 3ugenbjeit i^ren Einfang §u nel^men unb jmar
1. mcgen ber Ungewißheit biefeö gebend.) 2)er ©runb
bafür, fomeit ftd)g auf bie 9)?enjd)en bejie^t, ifl fei^^fac^. ©rflen«

bie Ungemif^eit be§ gegenmdrtigen Sebenö, bon bem
rt»ir nur miffcn, la^ mir e^ »erlaffen muffen, n'i^t aber mo unb
n^ann. Unoorbereitet aber :^inmeggenommen ju merben, ijl eine

©a^e .tion fo großer ©efa^r, baß e« ni^t mieber riidgdngig gc=

mac^t merben fönnte. 2)ie gegenmärtige S^xt ifl nämU(^ ba§u

gegeben, ha^ in berfelben ber Tlm^ä) bie ©nabe ©ottcö pnbc

über ticriiere in ©migfeit. S)enn mie beö 30^enfd)en Seib im
€^oßc ber ^uikx bereite fo geformt ifl, ta^, menn jemanb eine^
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feiner ©lieber Jion toxi mä)t mitgebracht ^ätte, er beffen fein

ßebenlang cntbcl^rcn trürte: (o tüirb qu^ un^, fo lange voit im

fieibe leben, bie 6eclc jur Mcnntni§ unt 2:i)eiI5a[tmac^ung ©otte«

fo gcbilbct, fca§ n^cnn bicö jemanb l)ier nid)t erreicE)t f>'aik, \\)m nacö

IBerlaffon beö fieibe^ t)ierju n)eber 3cit noc^ 3'taum gegeben fein

ttjürbe. 2)a e^ ft^ alfo bier um eine 9lngclegen^eit t)on fo großer

SBic^tigfeit banbelt, fo ifl bic f)ö(^fle (Jile notl), bamit nid)t jemanb

[burcf) bcn Xob] überf)oIt merbe.

3. (2. Um für be« Sebcn« ©efc^äfte Unter Reifung
^u erhalten, beoor biefetben il^ren 51nfang nehmen.)
5lber nienn un^ an^ nic^t ber beüorjlef)enbe 2;ob bebrängte, unb

man feinet ßcben^ fo lang aU möglid^ fti^er mare, fo mü^te bie

SBilbung bo(^ bei Seiten beginnen, auö bem ©runbe, njeil ba^
5ieben ni^t l)ingebrad)t merben foU mit Semen,
fonbern mit ^anbetn. ^« mu§ alfo fo frü^ aU möglid) bie

Untermeifung ju ben 23crri(^tungen be^ ßeben« flattpnben, bamit mir

tiitS^t genötf)igt merben, e« ju f^lie^en, beoor mir gelernt ^aben, eg

gu führen. 3o, menn eö au^ einem freiftänbe, mit feinem Öernen

«ine ©migfeit ju burd)teben, fo ift bo(^ unbegrenzt ber ©inge SRanig*

fattigfeit, bie ber <Sd)öpfer ber 2)inge ju angenel^mer 23etrad^tung

Vorgelegt l}at, ba§, menn femanbem ein 9?e|iorif^e^ ßeben jut^eil

mürbe, er bod^ nötl)ig ^abcn mürbe, e^ möglic^jt nü^ti^ ju führen,

inbem er bie in 3Bal)rI)eit überall aufgefpeic^erten 6^a|e ber gött*

lid^en 2öeiö^eit burd)|löbcrte , unb biefen entfprei^enb fid) bie 2)^ittel

cine^ gtüdü^en ßeben^ bereitete. Sei B^it^^ ^U*^ f^^b jur
95etra(^tung ber 2)ingc bem 9P^enfc^en bie Sinne ju

öffnen, if)m, ber mü^renb be^ ganjen ßeben^ oieleö

gu ertennen unb augjufüi^ren l)at.

4. (3. 5ineö ijl um fo leii^ter bilbfam, ie jarter
e§ ifl.) (5^ i|l anä) bie allen organifi^cn ®ef^ö:pfen
anl^aftenbe natürlicf^eSefcfiaffen^eit, baf fieaH^arte
Sefen febr tei^t gebogen unb gebilbetmerbcn, im ab*

gefiärteten 3i^l^^"i^c '^^^^ bie 2öinfäf)rig!eit oermei*
gern. SBei^eö 2öa^^ lä^t fid) bilben unb umbilben; flarr gemor*

bencg mürbe Ieid)ter jcrbrödeln. (Sin SBäumd)en !ann gepftan^t, um*
.gepflanjt, befd)nitten, fo unb fo gebogen mcrben, ber crmad)fenc 23aum,
in feiner 2öeife. Scr au§ ^olj einen Sttid bre^en mitl, mu§ grüncö

unb frifd)e^ baju nebmen; alte«, bürre^, fnotigeö !ann man nii^t

bre^en. %x\]ä) gelegte (Jier merben beim 33rüten fc^netl npcirm unb
^eben Sungc, oon alten mirb man« umfonfl ermarten. 2öenn ber

5Ho§täuf^er ein ^ferb, ber ^flüger einen Stier, ber 3äger einen ^unb
ober ^abi(^t ju ben entfpre^enben 3Serrid)tungen (mic aui^ ber 23ären*

fü!)rer ben 33ärcn jum Slanjcn, eine alte 2)ame eine (Sljlcr, einen

JRaben ober ^apagci jum ©pre^en) gemö^nen mitt, fo mä^It er jic^

iungc Jl;iere auö; nimmt er alte, fo i|t feine SQ^ül^e oergeblic^.

G m c n i u i, Gno^e Untetri^tslc^rc. ^
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5. (2)er 2)hnf^ cBenfo.) ^ic^ t)crpU ftd) offenbar ganj fo

bei tem üJJenfc^en: bei i^m i|l ba^ ®ef)irn (t)ou tem mir oben gefagt

f)aben, baf e^, inbem e^ mit ^ilfe ber 6inne bie fjereinfaUenben 23iiber

ber 2)in9e aufnimmt, bem 2öad)fe gli^e) im Äinbc^alter noc^ ganj

feucf)t unb n?eid) unb jur 5lufna:^me aller i^m entgcgentretenben 33ilber

geeignet; balb barauf mirb eg trorfner unb prter, fo ba§ e^ bie (Sin*

brücfe t)on ben fingen fd)tt)er aufnimmt, mic bie (Srfa^rung Ief)rt.

hierauf bejief)t ftc^ aud) (Sicero'« 2ßort: Knaben begreifen fc()ri

fd^nett unjäf)Iige S^inge. €o fönnen au^ bie ^änbe unb bie anbern*

©lieber beö ^ör^jer^ nur tt)ä^renb ber 3a{)re ber Äinbl)eit, tt)o bie

6e^nen no(^ n)eid; jtnb, ju fünften unb Qtrbeiten au^gebilbet n^er*

ben. ®oü iemanb ein guter ©d)rciber, 90'ialcr, 6d)neiber, (Sc^mieb,.

!$;if(i)Ier, 2)?ufifer :c. merben, fo mu§ er in jungen 3ot)ren, tt)äf)renb

bie dinbilbungefraft nod) frifd), bie ^nnger nod) gelenüg finb, ftc^

bem %aä)^ mibmen : fonjt n^irb er nie etma^ leiilen. 3n gleitet

2öeife mup, mnn in iemanbe^ 23ruft bie ^^römmigfeit SBurjeln fd)Ia*

gen foU, pe in ben erftcn 3a^ren einge:pf{anjt merben; n)enn tvir

jcmanben §u gutem ion unb feinen 6itten ^erangebilbet \)cibcn

niotten, fo muf er im jarten bitter abgefi^liffen merben; mt im
6tubium ber ^^itofo^i^ie gro§e ^ortfd)ritte ma^en foü, bem müf*

fen fd)on in frül)en Sauren bie «Sinne für aQeö erfdjiojfen n^erbcn,

n^ä^tenb bie Segeiflerung nod) glül)t, bie ^^antafte nod^ fliegt, \)a^

®ebäd)tni§ nod) feji^ält. €d;impflid; unb läi^erlid), fagt 6eneca-*)
im 36. 53riefe, ift ein ®rei^ auf ber 6^uiban!; bie 3ugenb fott

ftd; t^orbereiten, ba« 5llter bal ©elernte ausüben unb anmenben.

, 6. (4. S)cm 2)?enf(^en ijt für fein Söacb^t^um einfe^r
njeiter B^^^^^um gegeben,ben er anbenneit nic^t ocrmenbett
f a n n.) 2) a m it b e r ÜJ? e n f d; g ur 3?i e n f c^ e n m ü r b e f i ^ e r I) e b e

unb gebilbet merbe, fiat i^m ®ott bie 3a^re ber 3u*
genb Derlie^en, in benen er §u anberen fingen unfä*
I;ig, jur 51uöbilbung allein geeignet ift. ^enn n)ä()renb

ta^ ^ferb, ber €tier, ber ©Icfant unb alle bie großen J^iere in

ßeit Don ein- paar Sauren au^gen)ad)fen ftnb, gelangt ber 2Jicnf^

faum nad; jmanjig, brci^ig 2af)ren baf)in. 2öenn iemanb glaubt,

ba« n^äre fo äufäüig, ober l;ätte anbcre — ic^ m'x^ nid)t ma^ für

meiere — ©rünbe, nja^^rlid), fo fprid;t bieö nur für feine iBefd)rän!t*

l^eit. 2)enn ta bod; ®ott alten anbcrn 3)ingen jebem fein 2'l)eit

jugemeffen ^at, foöte er bem 9[)?enfd)en adein, bem ^errn ber €d}ö*

pfung, gejiattet I^abcn, t)a^ feine S^'it i^m nu^Ioö entglitte? Ober
n)ürben mi it)n bann aU t^on ber 9?atur um foDiel mel^r begün*

fligt anfe^en, ie leidster fic in kngfamer Xt)ätig!eit bc^ 5?lenfd)en

33ilbung ooHjöge? 5lber ojnc 6d)it)ierig!eit t>oItenbct ftc folofj'akrc

Körper in menigen ÜJ^onaten. teiue anbere Sluffaffung alfo bleibt

un^ über^^aupt übrig, at^ ba§ unfer 6c^öpfer unö gemürbigt, nac^

einem bejtimmten $Ianc unl feine ®unfl ju bejeigen, aU er bie
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^rljl beS ^$erainxiad)fcn^ [bie ^ugenbjeit] bajmifc^en Icßte, um einen

njeiteren Sfitraum jur Ucbunij in ÄenntnijTcn unb Jöijyenfdiafteii

ju genici^ren , unt> aU er uu^ für n)irtf)fd^aftlicf;e unb 6taat^ge=»

fcf)äfte eine fo lange ^(\t untauglich madjte, bamit mir um fo ge^»

fc^icfter nmren für bie übrige Qdt be« ße&en^ (ja für bie ®tt)ig!cit).

7. (5. 2)aö allein i{l fid)er, ma^ er im erjlen 2eben^*
alter eingefogen.) '^a^ allein ijl im Tltn\^tn fefl unb
fidler, ma« er im erflen Lebensalter eingefoge n t)at, mic

aus eben bcufelbcn Seif^ielcn ^eroorge^t. 3)ie ^^laf^e ^ält ben

©erud), mit bem fte eben crfüöt mar, auc^ tüenu fte jerbrocf)en mirb.

2Bie ber ganj junge 33aum feine '^ejte aufmärt^, abmärtö ober nac^

ben €eiten entfaltet r;at, fo bef)a(t er fte ^unbert 3ci^re, bis er um^
genauen mirb. '^k SöoIIe Ijait bie ^^arbe, mit metcf^er fie juerfl

getränft morben i[t, fo feft, "ia^ fie nicbt umgefärbt merben !ann.

Xa^ gebogene ^o1^ beS 9?abeS mirb e^er in taufenb €tüde fprin«

gen, als ^a^ eS ju feiner urfprüngtic^en graben D^iid^tung mieber su=«

rücffe^rte. «So ^aften aud) bem 2)?enfc^en bie erflen (Jinbrüde
inbem ®rabe an, ta^ cS ans Söunberbare grenzen
mürbe, menu man fie umbilben fönnte; baf;er eS fe^c
gerat^en ijl, if)nen im crften Lebensalter fogleid) ^a^
©cpräge maf;rer 2öeiS^ettSnormen ju geben.

8. (9?id)t re^t erlogen ^u merben, ift eine 6a(^e oon
großer ©efa^r.) ©nblid; ift es aud^ eine Qa6)t uon ^öi^fler

®efal;r, menn bem ^JJenfc^ en nid)t gefunbe Lebe nSregeln
f^on mit ber 2)^uttermil(§ eingeflößt merben. 2öeil näm^-

lic^ ber ©eijl beS Tlm\ä)m, fobalb bie äußeren «Sinne il;re tJunftionen

ju übernehmen anfangen, nid)t im ru^enben Sujtanbe verbleiben fann,

fo fann er ft^ ni^t bc^errfc^en, '^a^ er ftd^ nid)t — falls er ni^t oon
nü^lid)en 2)ingen in 5tnfpru(^ genommen mirb — mit l)öc^|l nu^lofen

befd)äftigt, ia fogar (infonber^eit menn baS böfe 5öeif|)iel eines öer*

borbenen S^itgeiflcS ^injutritt) mit fd;äbüd)en; unb bieS fpäter ab*

gcmö()nen ju motten, i[t entmeber ganj unmöglich, ober boc^ fe^r

fc^mierig, mie mir oben bargetban Jaben. 2)a^er ijt bie Seit beS

5Hegelmibrigen ooü, unb bie meltlidjen Obrigteitcn unb bie 3)iener ber

R\xd)t ftnb nid)t im €tanbe, eS ju befeitigen, mä^renb baS 23er|!o^fen

ber erften Cueüen beS UebelS feine fonber(id;e 9}^ü^e ma(^en mürbe.

9. (6c^lußfaJ.) 2öie alfo iebem baS 200^1 feinerJ)?ad^fom«

menfc^aft, mie ben 33orjte^ern im meltlid;en unb !ird)li(^en ^Regiment

ber gute i5ortgang ber mcnfct)Ud)en ^inge, baS ©ebei^en bcS menfd;*

li^en ®efd)Ied)tS am ^erjen liegt, fo merben fte ftc^ beeilen, i^ürforge

5U tragen, baß rei^tjeitig ^anb angelegt merbe, bie ^flänjlein beS

Fimmels ju befd^nciben, ju begießen unb ju gebeif)nd;em 33ormärtS*

fd)rciten in (Srlangung oon SBiffenf^aft, guten Sitten unb ^römmig*
feit einjtd)tSooa ^eranjubilben.

_4*
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Wtm bie Jugenb gebildet werben foU, (inb Sdiulen nötliig.

1. (2)cr Äinbcr ©rjie^ung fommt üorsug^meife ben
(Altern ju.) ^a(^bem geseigt trorben ijl, ba§ bie ^arabie^pflänjlein,

bie c^rijlUd^e 3ugenb, nid)t tta^ 5Irt eineö 2öalbe« aufwü^fen fönne,

fonbern bcr i^ürforge bebütfe: fo ijl nun ju erörtern, n)em btefc

^ürforge jufäüt. 2)ur(^au^ naturgemäß !ommt fte bcn (Sltern ju;

tt)ie fle ben Äinbern la^ ßeben gegeben f)aben, fo foQen fte i^nen

au$ ju einem vernünftigen, el)rfamen unb red)tf(^affenen ^thm
öert)elfen. 2)a§ bie« 5lbraf)am in ber ©emo^n^eit ^atte, bezeugt

(Sott, njcnn er fpri^t: 3<^ tt>ei§, er mirb befehlen feinen Äinbern

unb feinem ^aufe nac^ i^m, txi^ fte be« §errn 2öege I)alten unb

t^un, n)aö rec^t unb gut ijl (1. Tlol 18, 19). ^k^ »erlangt ®ott

au(^ atigemein t)on ben SItern, menn er befiehlt: S)u fottfl meine

SBorte beincn ^inbern einf^ärfen unb bat)on reben, n)enn bu in

beinem -^aufe ft^ejl ober auf bem SBege gel)ejt ober aufjle^ejl

(5. OJiof. 6, 7). Unb bur^ ben 5lpoilel fagt er: 3^r 23äter, reijet

eure Äinber ni^t jum 3orn, fonbern jiet)et fte auf in ber f^ur^t

unb 25erma^nung jum ^errn (@p^ef. 6, 4).

2. (2)enen aber bie Sd^uUc^rer jum ^eijtanb ge-

geBen m erben.) SBeil iebo^ ber 2)^enfc^en xxnt> ber menfc^Iic^en

®efd)äfte fo manigfaltigc ftnb, baf bieienigen feiten ju ftnben, meldte

c« t>er|lel)en ober vermögen ober bei i^rcn 93efd^äftigungen im Staube

ftnb, ft^ bcm Unterri^te ber S^rigen §u mibmen: fo ijl bur^ ^eil*

(amen JHat^ bereit« längft eingefüf)rt morben, ba§ befonber« au«*

geträ^Iten ^erfonen, bie ft(^ burc^ ^enntniß ber ©ingc unb Strenge

ter Sitten au«jcicl)nen, bie ^inber vieler gleid^jeitig gur örjieliung

anvertraut mcrben. Solche 3ugenbbilbner nennt man gemö^nlic^

6d;ulmeifter, Se^ rer, ^rofefforen k., bie ju i^ren gemö^n*

li^en Uebungen bejtimmten JRäume aber Si^ulen, ^lubitorien,
ÄoIIegia, ©^mnafien, 5t!abemien k.

3. (2) er Sdjulen Urf:|3rung unb 2Bad)«t§um.) 2)a§

bie erfte 6^ule eröffnet gemefen fei aUbalb nac^ ber ©ünbflut

unter bem $atriard;en Sem, bezeugt 2ofe)j^u«, au^, t>a^ fte

na(^mal« bie bebräifi^e genannt morben fei. (1.) 3n (SI)aI«

täa, jumal in ^ab^Ion, l^aben befud;te Spulen beflanben, in

benen neben anberen ^äc^ern bie 5ljtronomie gepflegt mürbe, mi
iebermann befannt i[t; fpater (2.) ftnb in biefer Söiffenf^aft bei

(S^albäer (jur 3fit be« 9?ebu!abnejar) Daniel unb feine ©enoffei

unterliefen morben (2)an. 1, 20), ebenfo (3.) in ^legp^jten, m(

IDiofc« unterrii^tet mürbe (51)). ©efd;. 7, 22). (4.) 3m ifraelitifd^er

23oIfe aber mürben aufSefel;! ©otte« aUcr Orten Sd;ulen errietet,
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^uagogen ijeuannt, in benen bie 2ct)iten t>a^ ®efe^ au^Ie^teu;

unb bicfc (Scf)ulen baucrteit 6iö auf Sefum, üou tcffm ^rebigten,

h)ic t)on bcncn feiner jünger bielfa^ Der^entid^t. 33on ben 5lcgt)^tertt

ging ber ©ebraud), 6d)ulen ju erriditen (5.) auf bie ®ried)en,
unb i^on biefcn (6.) auf bic JRömer über, ton ben Df^ömern aber

Breitete ftd) bic löbliche ®ett)ol^nbeit, 6^uten ju eröffnen (7.) über

ba^ ganjeJRcid; au^, inebefonbere burd) 3lu^breitung ber Sfieligion

S{)ripi infolge ber treuen 6orge frommer ^^ürjlen unb 23ifd)öfe.

(8.) 2}on ^arl bem ©ro^cn bezeugt bie ®efd)id)te, er ^abe ieben

^eibuifd)en ®au unteriod)t, it)m bann 33if^öfe unb ©ele^rte jugewiefen

unb 5lirc^en unb <5^ulcn bafelbjl errietet; if;m feien bann (9.) bie

anberen (^rijtli^cn Äaifer, Könige, gürjlen unb 6tabtbel;örbcn gefolgt;

unb fo \m\d)^ bie 3^!)i t)er 6d)ulen fo fe^r, ba§ ijrer unsä{;lige pnb.

4. (2)a^ überall 6d)ulen §u eröffnen fi nb, er*

giebt fic^.) S)a§ biefe fromme ®emot)n'^eit nid)t bIo§ beibehalten,

fonbern aud; no^ treiter au^gebe^nt mcrbe, ijl t>on 2Bid)tig?eit für

ben ganzen ^rijilic^en 6taat, t^ii^ aöerbingl in jebem tüo'^tgeorbneten

Sufammenfein t)on 9[)lenfd)en (^ei§e eö nun 6tabt, Rieden ober 2)orf)

eine 6d)ule aU allgemeine 3ugenber jie^ung^anjlatt
erri(^tet njerbe. 5)ie^ tierlangt nämlic^

5. (1.5lu«bem allenthalben jubeobad;tenben^n(ianbe
ber Orbnung.) bie Töbnd)e Drbnung ber $Dinge. $)enn

wenn ein ^auöiniter jur -^crbeifd^affung alleö beffen, niaö er ju feiner

^auen)irt{)f^aft bebarf, nic^t felbji 3cit ^at, fonbern anberer ^anbmer*
fer bebarf, iDarum folt bie^ nid)t in ä^nüc^er 2öeife ^ier gefi^e^en?

Senn er aber Tl^^i nött)ig ^at, ge^t er jum SJ^üüer, menn ^leift^,

jum 2Re^ger, mwn ©etränf, ö^m 6d;en!n)irtr), tt)enn Äleibung, jum
€d)neiber, menn (Sdpu^merf, §um 6d^u|lcr, ttjcnn 2Bo§nung, 5lder*

gerätf;, Sd)Iü|TeI k., jum 2;ifc^Ier, 6tctlmad)er, 2)]aurer, 6(^mieb,

Bimmermann k. 3a, mir ^aben fogar jur Untermeifung ber (Sr*

n)ad)fenen in ber D^teligion ^ird()cn, §ur 6(^lic^tung t)on 9fted)t^{)änbela

unb jur SSerfammlung bc^ 33o(f^ unb 3}?ittf;eUung beffen, mae ju

t^un fei, 5(mt^äufer unb ®erii^t^l)öfe, — marum nid)t aui^ für

bie 2ugenb (Stuten? €clbp bie S^meine uub ^üfie reiben bie

93auern nid)t ieber felbjl, fonbern fte 'Ratten [xä) gemeinfam einen

0iinbcrf)irten, ber aöen gteid)mä§ig bient, mä^renb jene if;re übrigen

©efc^äfte mit um fo geringerer Seitjerfplitterung oerrid)ten. S)ie§

ij! nämlid; bie überaus f^öne (ErfparniB an^irbcit; menn
einer ^a^ eine treibt, mirb er burd) ba§ anbere nid)t

jerlireut; auf biefe 2öeife ift e^ febem möglich, bieten, unb bieten

mögti^, jebem in nü^ti^er 2Beife bienftbar ju fein**).

6. (2. 91 u ö b e r ^ 1 f) tt) e n b i g f c i t.) 2)ie 9? o t :^ m e n b i g*

feit. 2!öcil nämtic^ bic (Sttern jicmtid; fetten jum Untcrrii^ten i^rer

itinber bie nött)ige ©emanbt^eit ober |)inrei(^enbe SO^u^e ^aben, fo

ijl e^ angemeffen, ta^ eö Seute giebt, meti^e bieö einjig unb aöeiu
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olö i^rcn Sebcn^beruf treiben, unb ta^ auf tiefe Seife für bic ganje

©emeinbe geforgt mirb*^).

7. (3. 51u^ ber ^ü^Hd)!eit.) Unb obmo^l bie (Altern

ni(^t festen, benen e^ unbenommen n^äre, bem Unterrichte ber 3^ri«

Qcn fi^ ^u n?ibmen, fo i|l e^ bod) bienli(^er, bic Sugenb
gerne infam in größerer ^Bereinigung ju unterrichten,
treil of)ne 3tt?eifel bie (Srfolge unb bie 51nnel)mli($!eiten ber 5trbeit

Qrö§cr pnb, menn einer t)on bem anberen 33orbilbcr em))fängt unb
eintrieb. i)enn mt fe^en, t>a^ ein treiben bejfen, n^a^ anbcre trei*

Ben, ein ©e^en batjin, mol^in anberc gcfien, 23orange!^enben folgen,

OJad^foIgcnben iiorangcf)en, ganj unb gar natürlidje i)inge ftnb.

4^inau§ tn0 g-rcie eilt ta^ d\o^ mit frö^Ii(^er ©eberte,

aöenn tl)m toran unb ^intcnnac^ t)k ßvinje muntre ^erbe.

S)a^ ^inbe^alter §umal tt»irb xiberf)auvt me:^r burd) ^cif)?iele,

ciU bur(^ Regeln geleitet unb regiert. S^enn man etn^a^ beutli(^'

inacf)en miß bur^ 23orfcf;riftcn , fo bleibt menig f)aften, jcigt man,

tck e^ anbere mad;en, fo fommt bie 9?a^af)mung aud; ol)ne ®ct)ei§.

8. (4. Qlu^ ununterbrod)encn ^eif^ielen ber
Statur.) gerner l^aben mir allenthalben an ber D^atur ein
fSln^tx, inbem ia^, ma« im Ueberfluffe ent|lel)en foll,

an einem unb bemfelben beflimmten Orte erzeugt
it) erben mu§^^). €o mirb bas ^olj im 2ßalbe, ba§ ®ra^ auf

ten 2ßiefcn, bie gifc^e im äöaffer, bie SJ^etaüe im Snncrn ber (5rbe jc.

maffenmeife ^eroorgcbrad^t. Unb bie« ifl etma fo, ta^ ber 2öalb,

iveld^er 2:annen ober S^bern ober (Jid;en hervorbringt, biefe oor*

gug^meife entl)ält, mätjrenb bie anbern ^rten oon 33äumcn bafelbft

jti^t in glei^er Seife gcbci^en ; unb ba« ßanb, meldte« ®olb l)eroor*

Ibringt, bringt ni^t in gleii^er güUe anbere 2)^etalte fieroor. 5Kcl)r

ober iii bie«, ma« mir au«fpred)en moUen, in unferem ^ör^er
au^gebrüdt; ba i[l e« notl)menbig, ta^ jebe« einzelne ©lieb tlieil^aftig

Jr)erbe ber aufgenommenen 9?a:^rung; ni^t jcbod) mirb jebem ^t^cile

feine Portion unoerbaut übergeben, "ta^ er ftc für fid) oerbaue unb

ft(^ jured^t mac^e; fonbcrn e« fmb gemijfe ©lieber oor^anbcn, gleii^*

fam 2öer!|tätten, für ienc 23errid)tung beftimmt, 'i^a^ fie jum 9hi^en

be« ganjen Äör^er« bie ®:peifen aufnehmen, ermärmcn, !od)en unb

eil« jubercitcte 9?al)rung bann ben übrigen ©liebern jut^eilen. 6o
Bereitet ber Silagen ben 6peifebrei, bie 2 eb er ba« $ßlut, ba« ^erj
ten 2eben«öeijt, ba« ©e^^irn ben befeelten ©eifi*^); unb nac[)bem

biefe ©toffe bereitet fmb, burc^jlrömen fte alle 2:^cile unb bemal^rcn

frö^lid) ba« ßeben im ganzen ^ör))cr. ©oHen alfo nid;t, mie bie

SBerfftättcn bie ©cmerbc, bie ^ird)cn bie ©otte«furd;t, bie ©erid)t«pfe

ben 0ied)t«äu|tanb au frecl)terl) alten unb ^fiegen, in gleid^er SBeife bie

(Schulen ba« Öii^t ber, 2Öei«l)cit erjeugen, abflären unb t^erme^ren

unb bem ganjen Körper ber menfc?^lic^en ©cfcltfc^aft jufü^ren?

9. (5. Unb ber .^unft.) (Enbli*^ beobadjten mir ba«iel6c
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<x\x^ Bei bcu funflreid{)cn fingen, üorau^gefe^t, bap jie t?cr^

tiünftig betrieben \t)erten. 6id)er tur^njanbert ber SBaumgdrtner

SBälber unb -Werfen , iinb irenn er irgcnbmo einen jur 51npflau*

gung geeigneten SBilMing antrifft/ fo Vfianjt er i^n nid)t an ber*

felben ©teüe um, fonbern er ^ebt i|)n au« unb Derfe^t i^n in

i'en Objlgarten unb :pflegt feiner mit l^unbert anbeten. @o ri(^tet

t)erienige, tt)eld)er jtc^ mit ber 93erme^rung t)on Bifd)en für ben 93er*

braud) in ber Äüd[)e befdjäftigt, i5ifd)teid)e ein unb läßt fte ba ju

3;aufenben laicben. Unb je größer ber Dbflgarten, bejto beffcr ^pflegen

bic 23äume ju u^ac^fen, je gröfer ber ^ifc^tei(^, befio größer tt)erben

tie i^ifdje *^). 5lu« bem ©runbe, U)ie für bie gif (J)e i$ifcf)teic^c

unb für bie Dbpbäume 23aumgärten, fo finb für bie

Sugenb 6(i)ulen anzulegen.

Die gefQUite Sugenb beiberiet 6e|'ct)led)t0 i|t ber 5cl)ule

anjunertraueii,

1. (^ie 6(^ulen follen allgemeine 6ammeIorte
ber 3"9f^^b fein.) 9?id)t bie Äinber ber 5Reid;en allein ober bie

ter Sornc^men, fonbern alle in gleicher 2öeife, 5tbti(i^e unb Bürger*

!id)e, JRei(ie unb 5(rme, Knaben unb 2)?äbd)en, in großen unb t'Iei*

uen 6täbten, in Rieden unb S)örfern, ftnb jur 6(^ule ^eranjujie^en,

n)ie nad)folgenb bargett)an n^erben n?irb.

2. (1. SBeil alle nac^ ©otte« 9[>?u|ler \\x bilben
finb.) (Srjlenö, mer at« ^IRenfc^ geboren ip, ber ift ju
temfetben ^au^tjuudc geboren, \i^^ er 93ienfc^ fein
foll, b. l;. ein vernünftige« ©efi^öpf, '^^(xl über bie ©efdjö^fe ^errfi^t,

bem ba« 23ilb feine« (5d)ö))fer« aufgeprägt ift. ^üe muffen alfo

taf)in gebrad)t n^erben, ba§ fte, in QBiffenf^aft, Xugenben unb
JHeligion red)t eingeweiht, ba« gegenwärtige geben nü^lid) I)inbringen

unb für ba« fünftige ftd; würbig t^orbereiten fönnen, 2)a§ bei

©Ott !ein51nfef)en ber^erfon gilt, f)aterfetbftmieber?
l^olt bezeugt. S^ir alfo, wenn wir nur ©ewiffe ^ur 51u«bilbung

be« ©eifte« jutaffen, anbete bagcgen au«fd)tie§en, finb ni^it allein

ungeted)t gegen bie S[)?itgen offen unfctet 9^atut, fonbetn gegen ©ott

felbft, bet tion allen, benen et fein ^ilb aufgeptägt ^at, erfannt,

geliebt unb ge^riefen fein miü. Um fo glü^enbet mütbe bie« aber

gefd)eben, fe gtö§et t<x% ßid)t ber (Srfenntni^ entjünbet märe, ^enn
nur ba« fdjä^en mir, ma« mir crfennen.
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3. (2. Söeilallefür t^rc fünftigen ^erufö:pfU(^tcit
»orjubcreiten [inb.) ?5ei^n<^i' ®^ ^1^ inH ni(J)t bemüht für
n)eld)c $raji« bie göttU(^e2Sorfe^ung t)iefen ober ienen
2)'ienf(^en bejlimmt ^at. ©aö fie^t aber bejiimmt fcfl, baj

©Ott bisweilen au^ bcn 5lcrm|ien, 9^iebngjicn unb Unberu^mteflen ftc^

oortreffli^e 3Ber!§cuge feinet JRu^meö bereitet ^at. SBollen mir alfo bie

am -Fimmel :prangenbe 6onne nacf)a^men; tt)eIdE)e bie gefamte (Jrbc

erleud^tet ernjärmt unb belebt, bamit jebe^, wa^ leben, grünen, blü()en

unb ^rud}t tragen fann, aucö lebe, grüne, blü^e unb ^ruc^t trage

4. (3. 3nöbefonbere, tt)eil geraiffen 9}ienf(^en [bc

oon9?atur ^d;n)ad)begabten unb 23ö0artigen] gan§ befon
ber^ ^eijlanb ju leijten ijt.) S)em pet)t ni^t im 2öege, ba

einige oon D^atur fcf)n)ac^ unb jlumpffinnig finb; bcn

bie^ fprid)t oielme^r auc^ für bie aügemeine Silbung ber ©eijter unb treibt'

ba^u. 3e jtum^fer unb unfru(i)tbarer baf)er jemanbeö 9^ature[l ift, um
fo mef)r bebarf er, bap i^m geholfen werbe, ta^ er t>on ber gefü^Kofen

Stum^ffinnigfeit unb 2)umm^eit fo tt)eit al^ möglich befreit tt)erbe.

2^cr23oben ber natürlid;en ^-llntagen fann au^ n\ä)i fo fteril angetroffen

njerben, ba^ bie ^Bilbung burd)auö gar feine ^efferung {)erbcifü^ren

foüte. 3a, n)ie ein lödjrige^S ®efä§, ba^, oft au^gcfpult, jraar fein

2Baffer f)ält, bo(^ gcfäubert unb reiner i^irb: fo \mxtcn au^ bie

Stumpfftnni^en unb 33efct)ränften, wenn fte aucf) in ^enntniffen feine

i5ortfcf)ritte mad^en, bo^ in if)ren ©itten oerebclt, ba§ fie ber 6taatv*

be^örbe unb ben 2)ienern ber Äird)e ju ge§ord)en oerjle^en. 9?id)t

iDeniger ^at bie (Srfa^rung geIeF)rt, txx^ 2eute, meldte oon 9?atur cnt^-

f^icbcn langfam n^arcn, gleid;n)o^I fid; ben Söiffenfdjaften jumenbeten

unb jwar mit bem Srfolg, ba§ pe bie S^alentooüen nod; überholten;

bieö fagt aud) ber 3)id)ter mit ben 2öorten : U e b er m ä f i g e 2)?ü ^ c

übern)inbet allel. 3ci fogar, mie mand^cr am ^örj^er oon
Äinb^eit an au^gejei^nct gcfunb ijl, bann aber fränfelt unb abmagert,

ein anberer bagegen einen fd)n)ac^en unb jied^en ^or^jer mit ftc^

fcl)leppt, l)ierauf aber genejt unb ju ^o^em 2öud)^ gelangt: fo ^at

jtd) bejüglid) ber geijtigen Einlagen f)erau^gejtetlt, ^a^ manche früf)reif

ftnb, aber balb erfc^öpft merben unb in 6tum^ff)eit fxc^ oerlaufcn,

njä^renb anbere fimai^ ftnb, l)ierauf ange(tad;eit merben unb fräftig

bur^bringen. Uebrigenö jiel)t man eö oor, in Ob|tgärten nid)t bIo§

23äume ju ^aben, melcbe frübscitigc f5ruc^t tragen, fonbcrn au^ für

bie mittlere 3a^re^jeit unb (Spätlinge, meil ein iebeö ju feiner 3cit

(mie ber «Spracibc irgenbttjo fagt) 2ob cm))fängt; unb eö jeigt bann,

i<\^ e^ nid^t oergeblic^ gemefen, menn cö enblid) einmal, menn au^
fpät, grud;t bringt. Unb marum mollen mir in bem n)iffcnfd;aft*

liefen ©arten nur bi,e Einlagen ber einen Qlrt, bie frülireifen unb

flü(^tigen, bulben? 9^iemanb merbe alfo au^gefc^loffen, menn it)m

ni^t ©Ott €inn unb 33er|tanb ocrfagt l)at.

5. (3jl aud) ba0 fd)n)ä(^ere ©efc^lec^t ju ben SBiffen*
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fdjaftcn jujulaffcu? 23cia^iinö-) ®6cnfo ttjcnig fann ein

genügender ©runt) Dorgebrad^t n^erten, n^arum bal mcib^-

lirf;e © e[d;"(c*t(ta§ ic^ treffen noc^ befonbcvö ßrmä^nung tl)ue) üou
ben ©tutiien t)er 20'ei^^eit ([ei e« in Iatcinifd;er 6:prad)e, fei e^in

t)eut[d)er Ueberfe^ung) ü b erl; au))t auögefd)Io[[en tt)erbeu folle.

^enu fie ftnb gleid)faa5 ©otte^ ßbenbüt», gleid)faü^ 2;^eil^aber bcr

©nabe unb t>e^ jufünftigen Oteii^eö, gIcid)falU mit regfamem, für bie

Söci^^eit empfänglichem @ei(le (oft me^r aU unfer ©efd)Ied)t) au^gcjtat^

kt; g(eid;faüg jte^t i^ncn ju Jo^en Sßürben ber ßiigang offen, ba fte

oft jur ^Regierung oon Staaten, jur (Srt^eilung fe^r ^eilfamen S^tat^c^

an Könige imb dürften, jur ^eilfutibe unb ju anberen bem 9}?enfd)cn*

gefd;Ied)te er[prieftid)en 2)ingcn, auc^ jum pro|)^etifc^en S)ienjl unb

iium 5lu^[d)etten oon ^riejtern unb 33ifc^öfen oon ©ott felbji ocr»

tt)cnbet morben finb. 2öarum alfo moÜen wir jte ju bem 5I5B(E

jutajfen, oon beu 33üc^ern aber na^f)er jurücfweifen? ^^ür^ten wir

etma ibre llnbefonnent)eit? 5Iber ie me^r tt)ir unö mit Ueberlegungeu

befd;äftigen, bejlo meniger 9f^aum finbet bie UnbefonnenI)eit, bie ooit

Seere beö ©eijteö auljuge^en pflegt.

6. (ü)iit einer gemiffen 2>orfid)t jebo^.) 60 ieboc^,

ta^ if)nen nid)t iebe^ ©emengfel oon 33üd)ern bargeboteu mirb (mie

au^ bcr 3ugcnb be^ anbern ©ef^Iec^t^; e^ ijl §u beflagen, ta^ bie^

jeit^er n\d)t oorjtcfitiger oermieben worben ijt), fonbern 23ü($er, au^

benen fte neben tt)at)rer (Srfenntni^ ©otteö unb feiner 2Ber!e wa^re

Jugenb unb grömmigfeit immerfort fdjöpfen fönnen.

7. (Jpebung eine^ (Sinmanbeö.) D^iemanb alfo merfe mir ba^

SSort be^ 5lpo|teU entgegen : (Einem 2ßeibe gejtatte i^ ni^t, ba§ fte le^rc

(1.2;im.2, 12), ober ba« be« 3uoenaI*^) au« ber 6. 6atire: „^icbt

möge bie grau, bie mit bir e^eli«^ oerbunben ijt, bie 30^anier, ju fpred)en,

beft^en, ober einen furjen ©ebanfen in gebre{)ter JHebe au^fpinnen, no^
wiffen aße ^ijtörc^en." Ober ba«, ma« ^ippol^t bei (Suripibe«^*^

fpric^t: „3c^ Wffe bie Unterrichtete; nie fei in meinem ^aufe eine,

bie me^r n)ei§, al« einem Sßeibe ju miffen forberlid) ift. 2)enn ben

Unterrid}tetcn ^at (S:^pri« ($8enu«) felbjt größere ßijt oerlie^en/' 5)ie«

jlef)t, bebaupte i^ unferm ©runbfa^e gar nid)t entgegen: benn mir

ratzen nid)t baju, bie grauen §u unterrichten, ba§ i^re D^eugierbe

befriebigt merbe, fonbern i^re 2:ugenb unb i^r 2Bo^(bcfinben. Unb
bie« am mcijten barin, ma« ju miffen unb ju fönnen pd; if)neu

gejiemt; bann barin, ma« jur mürbigen Pflege eine« ^au«n)efen«

unb gur görberung be« eigenen So^tbefinben«, mie ba« be« ÜJ^anne«,

ber Äinber unb be« ©efmbe« gef)ört.

8. (^in anberer (Sinmurf.) 5öenn jemanb fagen woüU: 2ßa«

follte ba« merben, mcnn ^^anbmerfer, 53äuerlein, Sajtträger, ja fogar bie

3Beib(ein ©ek^rte mürben? fo antworte i^ : ^a« mirb eintreten, ba§,

.menn mit ben redeten ÜJiitteln biefer allgemeine 3ugcnbunterri(^t einge*

lii^tet mirb, niemanbem {)erna^ me^r oon allen ber brauc^^are 6toff



58

gum 9?ad;benfcn, ^lu^mä^Ieu, 9?a(!^eifern unb au^ jum ^anbeln fe^lcti'

trirb. WÖQm e^ mir atle miffen, h)ol)in mit allen ^anblungen unt

Sünfd;en beö Sebcn« ju jiclen^*}, bur»^ tt)eld)c <S(^ranfen einjutreter

unb tüie iebcm fein ^ojlen ju tv>af)ren [ei. Ueberbie^ werben jtd) aüe er

Qö^en aud) unter ben Tl\i\)m unb 5lrbeiten an ber JBetrad^tung ber 2Bort(

unb X^aten ©otte« unb bie bem gleifc^e unb ^lute gefaf)rli(^c JHu^e

buri^ l)äufigeö Sefen in ber 23i6el unb anberen guten 33üd)ern (tt)ol)in

biefe bereit« Qlngelocften burd) jene bejiferen Of^ei^ungen gejogen njerben)

€ntge^en. Unb, n)ie ic^ bereite einmal gefagt, fte fotlen lernen, @otl

überall erfennen, überall :preifen, überall umfaffcn unb auf [old)e SBeife

tiefet t^on 3)rangfal ^eimgefudite Seben 5lngenel)merem ant)ertrauen

unb mit größerer SBegierbe unb |)offnung nac^ bem en)igen bilden.

Ober follte nid;t ein fold)er Bufi^^nb ^er Äircbc bier un^ 'i^a^ ^arabie^

tergegenmärtigen, mie e^ unter ber (^onne nur gcbai^t werben !ann?

3e^nteg Kapitel.

Der t(nterrid)f in Im Sd)«len foll aUjemeitt fein.

1. (2öaö jene^ 9ltle§ ift, bal in ben (Spulen gele:^rt unb
gelernt merbeu [oll.) ©^ ijt je^t barjulegen, "i^a^ in ben ©d)ulen
cillen alle^ gelehrt werben mü[[e. SD^an f erjle^e bie^ iebod^ ni(^i

fo, al^ ob wir i^on aQen bie Äenntni§ aller SöijTenfc^aften unb fünfte

(jumal eine t^oHfommene unb burc^bringcnbe) t>erlangten. 2)ie^ ift we^

ber [einer 9?atur nad) nü^lid), nod) bei ber .^ürjc un[ere^ ßebenö jeber»

mann mögli^. 5)enn wir [e^cn, ba§ fid) eine einzige 2öif[en[(^afl

fo weit unb tief erflredt (man benfe nur an bie ^f)t)fif, 9lrit^metif,

Geometrie u. f. w., ja fogar an bie 2anbwirt^[d)a[t, bie Dbfibaum-

fultur K.), ba§ jtc — au(^ bei ben i^orjüglidjfien Einlagen — ein

ganjeö Si^thm in Qln[prud) nehmen fönnte, wollte man ftd} il)r mit

S3eobad)tungen unb 23erfud)en ^^ingeben, wie wir bie^ inbejug auf

bie QJrit^metif an ^^t^ agora^^ij^ inbejug auf bie 2)^ec^anif an

Qlr^imebe^, inbejug auf bie Söiineralogie unb 2>letallurgie an

Qlgricola, inbejug auf bie 9fil)etori! an ßongoliu« (ber nur ba§

eine trieb , \)a^ er ein t^oHfommener (^iceronianer würbe) fel)en. ^-)

5lber bamit jeber SBelel)rung empfange, bie (Srunblagen, bie ©efc^e

unb bie Sohlen alleg ^auptfäd)lid)cn, wa§ ift unb defd)iel)t, fennen

gu lernen, werben aüe in bie SBelt ^inau«gcfd)idt, ^a^ fte nid;t blo^

S3eobad)ter, fonbern auc^ SO?itl)anbelnbe fein foClen. Q^i ijt näinlic^

23orfel)ung ju treffen unb bafür einjuftc^en, ta^ nic^t jcmanbem, ber

in ber 2Belt wol)nt, etwa^ fo Wnbefannte^ begegne, worüber er nid;t
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cini9«rma^en urt^cilcu, unb tag er tüd^t ju einer Beflimmtcn 23cr*

trcntung gefd^idt unb o^nc fc^äblii^en 3rrt^um brinöen fönne.

2. (Offenbar ba^, n?a« fi^ auf bic 33ilbunö bc§

ganjen ü)ienfd;en bejie^t.) 9??an mu§ alfo überliaupt unb

o^ne Qlu^na^mc barnac^ trad^ten, la^ in ben (5c^ulen unb bur^

SSermittcIung ber 6d)utcn im gangen Seben 1) bie Einlagen bur^
2öi[fenfd)aftcn unb Äünjle au^gebilbct, 2) bie Qlu^brud^*

treife t»crfeinert, 3) bie Sitten jur SBo^Ianfiänbigfeit f)eran*

gebilbet nurben unb 4) ©ott t)on -^erjen t)ere^rt merbe.

3. (ffiei^^cit, ^lugf)eit, ^rö mmigfei t.) (5^ mar ein

n^eifeg 2öort: 2)ie <S(J)uIen niären SBerfftättcn bcr ^^nmanU
iäi, inbeni fie o^ne 3tt)etfel bemirften, bap bie 2J?enfd)en n)ir!ü(f)

2Kenfd|cn nnlrben, b. b- (um auf bie frü{;er gefegten 3n)ecfe be^ug*

junebmcn) 1) t^ernünftige (Sef^öpfe, 2) ®efd)öpfe, n)el(J)c über

tie anberen (^ef^ö:pfe unb über ficf) fei bfl |)errfd)ten, 3) Söe*

fcn gur grcube i^reö (5d)öpferg. 2)ieg gefd)ie5t, n)enn bie

Scbulen e« ft^ angelegen fein laffen, 2)?enfc^en au^jubilben, bie an
©eiji uuifc, in il)ren ^anblungen gefdjitft unb üon ^erjen

fromm finb.

4. (25ert)ei«, baf biefc brei 6tü(fc t»on einanber
untrennbar finb.) ^ie« 2)reieg ifl bcmna^ in aüen 6d)ulen

ber gcfamtcn 3ugenb einju^flanjen. 3d) n)itt bieg geigen, nadj)bem

i(^ I;ierfür ben ©runb gemault

1) aug Icn 2)ingen, bie ung l)ier umgeben,
2) au« ung felbft unb

3) aug 6f)ri(lug, bem ©ottmenf^en, bem Doltfommcn*
flen 5?orbilbe für unfere SoIUommen^eit.

5. (^:}lu« bem 3ufammen^ange ber S)inge fei bjl.)

2)ie ^inge felbfl, fomeit njir fte betra(J)ten fönnen, la(fen ft^ nur

in brei Kategorien eintfieilen, nämlid) in sr)inge, n)cld?c ftc^ einjig

bctradjten taffen, rv'u ber ^immel, bie (5rbe unb mag barin ift;

fotann in ^inge, meld)e fi^ nad)al^men laffen, mie bie munberbare

Drbnung, meiere fid) überall funbgiebt, unb bie in gtei^er 2öeife ber

2)?cnfc^ in feinen «^anblungcn nadja^men foll; unb enblid) in SDinge,

meld)c genofj'en merben foflen, mie bie ®nabe ©otteg unb fein manig*

faltiger Segen in ßeit unb ©migfcit. 2öenn ber üHenf^ biefem aüen

gema^fen fein [oü, fo mup er baju angeleitet mcrben, fennen ju lernen,

mag fid) i^m auf biefer bemunberngmürbigen ©djaubü^ne gum 33c*

trad)tcn barbietet, gu tt)un, mag \\)m ju tt)un auferlegt mirb, unb
enblid) gu genießen, mag \\)m ber aUgütige 6d)ö|)fer mie einem ®ap
frcunbe in feinem ^aufe mit milber ^anb jum ©enuffc barrcid)t.

G. (2. 51 ug ber Konftitution ber m enfdjlic^eit

6eclc.) Senn mir ung felbjt anfd^auen, fo bcmerfen mir ebenfo,

ba§ aüen gleichmäßig Silbung, gute Sitten unb ^römmigfeit gufom*

men, mögen mir nun bae SSefen unfercr Seele ine 5luge faffen.
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cUi beti 3we(f urifercr @rfc{)affunä unb utvferer ^infü^runö ^^ bie

SSelt.

7. 2)a^ SBcfcn bcr 6ccle ijt au^ brei Gräften (njelc^e bie uner«

geugte 2)reteiniöfeit abfpiegcln) jufammcngefügt, auö bcm (S

r

I e n n t n i §*,

bem üZöillenö* unb bem (Jrinnerunö^ijcrmögen. Za^ ©rfennt*
ni^öermögen (ber 23erflanb) erjirccft ftc^ auf bie 35eo6a(^tung ber

Unterfd)tebe an ben 2)ingen (unb jnjar an aüen bi^ ^u ben Üeinjlen

^leinigfeiten ^inab). 2)er2ÖiUe äußert [\d) in bem Jßerlangen nad)

ben 2)ingen, unb graar in bcr (Srmä^lung bcr suträgli(^en unb in

ber 23ertt)erfung ber f^äblid^en. 2)a^ ®cbäd)tni6 aber bctt)a^rt ba^,

tt)a^ 23erpanb unb 2öitle ft^ jemaU ju eigen gemad)t, ju fünftigcm

®ebrau(i)e auf unb gemal)nt bie 6eete an i^rc 3lbf)an gigfeit (bie t)on

(Sott ijt) unb an i^re ^fli(^t, in beren Q3erüdftd)tigung cö au(^ ®e*

tt)iffen genannt tt)irb. 2)amit alfo iene Gräfte [\ä) i^ren 23crri(J)tungen

red)t unteräiet)en fönnen, muffen fie barin orb entließ au^*
gebilbet merben, ma^ ben ^ßerflanb erleud)tet, ben
SBillen teuft unb ba^ (Semiffen )x>ad) er^lt, bamit bcr

23crftanb f^arf einbringe, ber SSitle of)ne 3rrt{)um voäf^k unb ba^

(Sctniffen begierig aüeö auf (^ott bejief)c. 2öie nun iene Gräfte (^er-

fianb, Siüc unb ©cwiffen) nicl)t getrennt njcrbcn fönnen, ttjeil fie

ein unb bicfclbe ©eete au^mad^en, fo foöen aud) jene brei Sierben

bcr 6eete, 23ilbung, S^ugenb unb grömmigfeit, nicf)t ge*

trennt werben.

8. (51 u« bem 3tt)e(fe unfere« kommen« in bie 2öelt.)

9öenn noxx nun betrauten, n)arum n)ir in bie 5öeU ücrfe^t finb, fo

trirb ftc^ feigen, ta^ e« jnjeimal ein breifa(i)cr S^t^ ifi: nämli^

baB wir &oit, ben @cf(^ö))fcn unb und bienen, unb ba§

mir bie greube, tt)etd;c in @ott, ben ®t\6)'6p^t\\ unb unö
felbjl i^ren Urfprung ^at, genießen.

9. (1. 5)a§ wir (Sott, bcm 9U(^jlcn unb un^ felb|t

bienen.) 2öcnn wir ®ott, bem ^äc^ften unb unö felbjl: bienen
wollen, fo muffen wir inbejug auf ®ott ^römmigfeit, inbcjug

auf ben 9?äd)jtcn 9?ioralität unb inbejug auf un« fclbfl^enn

niffc ^aben. 3nbeö ijl bie^ aüe« unter einanber fo oerfnü^ft, ba

wie bcr SD'^enf^ nii^t blo§ in feinem eigenen 3ntcreffe gcbitbet, fonber

aud) gcftttet unb fromm fein foO, i^m aud) jum 33c|ten t)^^ d1ää)\ic\\

nid)t blof gute 6itten, fonbern aud) ^enntniffe unb ^römmigfcit

bienen, unb jur (Sbre ®ottc« ni($t allein grömmigfeit, fonbern auc^

Äcnntnijfe unb gute 6ittcn beitragen muffen.

10. (2. 3)a§ wir unö eine« breifa^en ©enuffc«
e r fr e u e n.) 33etra(^ten wir bie ^^ r c u b e , ^u bcr (Sott 'im ^lcu\d)cr\

bc|limmt I;at, fo \)C{i er biel bei ber (Sd)ö))fung bejcugt, aU er if;n

ni^t nur in eine mit allen (Sütcrn ringsum bereit« au^gcjlattctc 2BeU

einführte, fonbern aud; üNrbic« ein *]3arabie« be« (Senuffe« fein

I
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.Degen einrichtete, fd)lie§(i^ aber aud), qU er beilimmte, ba§ er feiner

ewigen 6eligfeit t^eilfiaftig tt)erten [oüe.

11. Unter ter ^^reube ijl aber ni^t bie be« Äör^er« gu t^erfiel^en

[obwohl and) biefe nid)t anber^mo^er gebad)t njerben fann, aU au§ ber

lugenb ber 0}Jä§igun9 entfprungen, ba ni(^tö o^ne bie ßeben^frif^e

Der ©efunb^eit unb o^^ne bie QInne^mIicE)feit Don «Steife unb Scf)Iaf

ba wäre), fonbern bie ber (Seele, bie i^ciU auö ben un^ utngcbenben

2)ingen, tI;eiU auö un^ felbjl, f^eilö enblic^ au§ ®ott entfpringt.

12. ( 2B e I ^ e r I; e r 11 r 9 e ^ t a. a u ö b e n 2) i n g e n f e I b jl.)

SDie ^reube, n^elc^e in ben ^»ingen \\)xm Urfprung i)at, ijl

jene«@rgö|en bei berSetrad^tung, n)eM;e3 ber njeife SD^ann

erfährt. 2)enn wo and) immer er [\d) bepnbet, \va^ f\d) it)m au^
gum 5Infd)auen barbiotet, ma^ er immer in ba^ 33erei(^ feiner 93e*

trad)tung jicl)t, überall unb anentf)alben finbet er Qtnreijungen ju^o

großer greube, ta^ er oft fafl au§er fid) gerät^ unb, feiner felbjl t)ergi^t.

Unfehlbar richtig \% ma« ba« 23u^ ber Sßei^^eit fagt : (5« ifi fein Ser*

brup, mit ber 2öei«^eit unijugelien, no^ Unlufl, um pe ju fein, fonbern

Sufl unb ^reube (2Bei«^. 8, 16). Unb ein ebler Söeifer fagt: (S«

giebt nid)t« 5lngenel)mere« im ßeben, aU ber 2öei«^eit na(^juforfc^en.

13. (b. 5luö un« felbfl.) 2)ie ^reube an fi^ felbjt

iji jene« fü^efte ^rgö|en, beffen f\d) ein ber ^ugenb au« innerflem

gutem eintriebe ergebener üj^enf^ erfreut, inbem er f\d) §u aÜem,

wa« bie 3Sorf(I)rift ber ©ere^tigfeit verlangt , bereit finbet. ^iefe

^reube ijt meit größer al« jene erjigenannte, gemä§ bem 5lu«f)3ru^

:

(Sin gute« Oemiffen ifl eine bejlänbige Jif^gefeUfc^aft.

14. (c. 5lu« ©Ott.) 3)ie greube an ©Ott ijt bie ^ö^jte

(Etufe ber Sujl in biefem Seben, menn ber ü)?enf(^, ®otte« ewige

©nabe fü^Icnb, fic^ fo in bejfen väterlicher, untt)anbelbarer ^ulb

frö^tii^ tummelt, ta^ l^a^ §er§ in ßiebe §u ®ott jerflie^t, unb ttjenn

er ni^t« ^ö^cre« tl)ut unb münfi^t unb fennt, al« [\d) ganj in bie

Sarm^erjigfcit ©otte« ju öerfenfen, in i^r mit 33efriebigung ju tjcr-

ireilen unb ben 23orfc^mocf be« emigen ßeben« ^u genießen. 2)a« tjl

jener triebe ®otte«, melier p^er ift benn ade 2>ernunft (^5)il. 4, 7),

erhabener al« ber nict)t« gen?ünf(^t, no(^ gebai^t merben fann. 3ene

brei alfo, 23ilbung, Xugenb unb ^^römmigfeit, ftnb bie brei Duetten,

au« benen aüe ^äd;e ber ooüfommenjten ^reube bcrau«ftie§en.

15. (3. 5Iu« bem Seifpiele (Ef^rijli, ber unfer 33or*

bilb ift.) 5)a^ biefe brei 3)inge jebermann innemo^nen foüen, ^at

enbliit), um an fxd) felbjt für alle ein 23orbiIb unb eine D^iegel bar*

jubieten, j:ener im i^Icif^ geoffenbarte ® ott burc^ fein Seifpiet geteert.

3)enn er naf)m, mie ber ©oangetijl bejeugt, nid)t nur an Qllter ju,

fonbern auc^ an ®nabe bei ®ott unb ben 2)^enfcf)en (2u!. 2, 52).

Xa fd^aue jene« glüdlid}e 2)reigefpann bejfen, ma« un« jur ßi^rbe ge*

rcid)t! S^enn iva« ijt bie 2öei«^cit anbere«, al« bie ^enntni^ aller

^inge in il;rcr 53efen^eit? Unb ma« fc^ajft ®nabe unb ^o^lgefaöen
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bei ben 5Dienf(^en, d« ßieben^njürbigfeit t>et 6itten? 2öa« aber eimitbt

un« tie ®nate ®otte«, aU bie gur(^t te« ^errn, namlic^ bie innerjle,

ernjllic^e unb ö^üfienbe grömmigfeit? 2)a§ alfo tx)oIlcn mir an un«

n?a^rne^men, wa^ mir an (5f)rijlo 3^fu fe^en, ber ba^ ijoafommenjle

3bcal aller S^oüenbung ijl, bem mir äf)ulic^ mcrben [oUen.

16. 2)arum fagt er: kernet t)on mir (Ü}?att^. 11, 29). Unb
meil biefer (S^rijluö bem SO^enf^engef^Iec^te jum erleucf)tetjlen Seigrer,

§um ^eiligfien ^riefter, jum mäc^tigflen Könige gegeben morben ijt, fo

folgt, 'ta^ bie (J^^rijlen nad; (if)x\^\ SSorbilbe gebilbet unb bal^in ge-

hxa^t merben muffen, bo§ jte, in if)rem ©eijle erteu(^tet, burcj) \i)xc^

©emiffen^ S)rang ^eilig unb in 2;f)aten (ieber na^ bem S^^ufe, mel(|er ein

\f)n ergangen) mäd[)tig jlnb. 2)ann alfo er(l merten unfere <S^ulen in

SBal)r:^eit d)rifllic^e fein, menn pe un^ G^rijio möglid)fl ä^nlid) mad)en.

17. (Un^ eilt) olle 2;rennung.) Un^eiboü i(l bie 3:rennung,

menn biefe brei nid)tin eifenfejler 33erbinbung jufammen^angen. Un*

I)eiIooII ber Unterrid)t, melier ni^t ju guten 6itten unb grömmigfeit

fül)rt. S)enn ma^ ifl miffeufd^aftlidie ^ilbung of)ne ©ittlid^feit? 2öer

in ben 2öiffenf($aften j^ortfdjritte mac^t, aber S^ücffcf^ritte m ben bitten,

fommt me()r imM aU t^ormärt«, fagt ein lateinif^eg (SpridEimort. 2öa«

6aIomo t^on einer fcf)önen, aber bie 33ernunft t)erfd)mä^enben ^raii

fagt, ba^ gilt aud) oon bem ©ele^rten, ber f^ted)t geartet i|t : (Sine

golbne 6^ange um ben SKüffel eine« 6(^meine« ift ble ®etef)rfam!eit

eine« ber !lugenb abgemanbten üJ?enfc^en (6prüc^. 6at. 11, 22). Unb
mie man Sbeljteine ni^t in ^lei fa^t, fonbern in ®oIb, unb beibe

bann glänjenber fc^immern, fo fott bie Söiffenfd^aft nid)t oerbunben

fein mit fittlid^er S^rrüttung, fonbern mit 2:ugenb§aftig!eit, unb ein^

mirb bem anbcrn jum Sd)murfe bienen. 2öenn aber ju beiben no^
bie ^römmigfeit tritt, bann mirb ma^re 2?olIfommen!^eit erreicht merben.

25enn mie bie g;urd)t be« ^errn ber 2öei«{)eit 5Infang unb Snbe ijl,

fo ijt fte au^ ©ipfel unb ^rone ber ©ele^rfamfeit, u-eil bie i^üite

ber 2öei«f)eit ijJ, tm ^etrn fürd)ten (6prü(^. 1 ; ©ir. 1 u. a.).

18. (6(^lu§fa^.) 3n 6umma, ba t)on ber 3ugenb^3cit unb

-Untermcifung t!([^ ganje übrige Öeben abfängt, fo mürbe eö t)ergeb(id)

fein, mollte man ni^t f)ier für aüe Ser^ältniffe be« gcinjen Seben^ bie

©eijler aller oorbereiten. 2:enn mie im iD^utterfc^o§ iebem fünftigen

2)^enfc|)en biefelben ©tiebmafen angebilbet merben, '^änbc,^ü^e,3ungc,

unb gleid^mo:^! nx^i alle ^ünjtler, ßäufer, (Schreiber, D^ebner merben:

fo foü in ber 6d^ulc alten alte« gelehrt merben, ma« ben 2>ienfc^en

ange^^t, obgleid; bem einen biefe«, bem anbern ienc« f))äter einmal

me:^r Don 9?u^eit fein mirb. ^^)
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^^^K ^Ifte^ Kapitel.

'^i^c^ulen, bie iliren ^ufgokn tjollkommtit enffprodien

l)ttbeii, \)üt CS jeilljer gcfel)ll

1 . (Sine t> n f m m c n i f) r c ni 3 «? e cf e e n t f ^ r e c^ e n b e

6d^ule, mann [ic c« ijl.) 3l(Iju t)ermeffcu merbc id) erf^eineu

mit Hefer treijlen Sefiauptung. Olber icf) rufe ti(^ jur 6Qcf)e felbjl

^er unt> mad)e bi^, ber bu bie^ liefefl, jum ^\ä)Ut; iä) \v\ü nur betx

35ermittler abgeben. (Sine Dottfommen i^rem S^cdc entfprecf^enbc

6d)ute nenne i^ bie, tt^elcfje eine tt)ai^re SKenfc^cnbilbungejlättc ijt,

mo ber ®ei|l ber Sernenben in tcn ©lan^ ber fficie^eit eingetöudit

n?irb, bel)enb ju burd^bringen alle^ Offenbare unb ®e§eime (n?ic

gefdjrieben fie^t 2öei^^. 7, 17) ^*), mo ba^ @emüt^ unb feine SHegungeti

ju t)oflem (Sinflang ber S^ugenben Eingeleitet, ba^ ^er^ t)on ber gött*

licJien Siebe angelocft unb fo ganj g^ffi^^iöt mirb, ba§ fc^on {)iec

unter bem ^immel ein ^immlifc^e^ ßeben alle ju füt)ren p(^ ge^«

tt)öf)nen, mel^e c^rijllic^en 6d)ulen jur ©infüf)rung in bie ma^re
2Bei^{)eit übergeben morben finb; mit einem 2öorte: njo allen alte^

allgemein gelef)rt tt)irb.

2. iSen)eiö, ba§ €(^ulen biefer5lrt nöt^ig, aber n\d)t

üorf)anben finb.) Qlber meli^e Schule ^at fxä) bie^ bi^ je^t in bem
©rabe ber Q^oQfommen^eit vorgenommen, gefd)meige benn, ta^ matt

fagcn fönnte, jte ^ättc e^ errci^t? 5lber ic^ möd;te nid)t erf^ieinen,

aU ob id) platonif^en 3bcen ^^) nadjiagte unb eine 23oClfommenI)eit

träumte, lii e« nirgenb^ gicbt, unb auf bie man in biefem ßebcn

n?of)I niemals hoffen !ann, unb barum miü \d) einen anberen Se==

meiögrunb beibringen, ta^ bie 6d;ulen berart fein muffen unb boc^

bi^ jur <3tunbe nod) nid)t ftnb.

3. (1. 2)urd) einen 23unfd; Dr. ßutr;er^.) 2utl;er
in feiner Srma^nung an bie Stälk beö 9f?ei^eö, €i^ulen einju*

füt)ren (oom % 1525), n)ünfd)t unter anbern biefe jn)ei S)inge:

Grjten«, ba§ in' allen «Stäbten, Rieden unb Dörfern €d)ulen errid;*

tet n^erben , um bie gefamte 2ngenb beibevici ®efd)Ied)tö §u unter=»

rid)ten (mie bie^ gefd)e§en muffe, \)ahm mir oben im 9. Kapitel mit

®rünben bargetegt), bergejlalt, bat ^wf^) biejenigen, meiere ftd) mit

2anbmirtEfd)aft ober einem ^anbmeife befc^äftigen, etma ^mei 6tun*
ben täglid^ jur 6d)ule gef)en unb in nü^Iid)en ^enntniffen, guten

(Sitten unb ®otle3furd)t unterliefen trerben. S^^^itcnö, ta^ fie nac^

einer leichteren SO^et^obe unterridjtet n^erben, mittele beren fie nic^t

nur ni^t t'om Semen abgefd}redt, fonbern oiclme^r mie bur«^ gmiffe

Sodfpeifen angezogen n^erben, unb (mie er fagt), ta^ bie Knaben
n\d)i eine geringere freute au^ ben 6tubien f^ö|)fen, al^ tvenn fie
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mit ^inbcrfpielen, mit ^aU, SBettlauf unb 2;änbeln ßanje Za^t ^in

Bringen. 60 jener.

4. (2. 3)ur^ baö 3eugni§ bcr JDinge felbjl.) 3n
ter %^cii, ein öerfiänbiger 5Hat^ unb eineg fo großen OJ^anneg trür

big! 5I6er, ba§ mir t)inter biefer ^^orberung jeitl;er gurücfgebliebcn

fmb, mer fäf)e bog ni^t ein? SBo jtnb benn jene allgemeinen 6d)u*

len? 2Ö0 ijl jene lotfenbe 2J?ett)obe?

5. (®« finb nämlicf) 1. no(^ nic^t überall ©dualen
gegrünbet.) 5lüentl)alben fe:^en mir ba« ®egentl)eil; benn in ben

Heineren ©emeinben ber t5le^en unb Dörfer finb (te no^ ni^t überall

Begrünbet.

6. (2. Unb mo iE)rer bejte^en, ifl nic^t für alle gür*

forgc getroffen.) 2öo eg il)rer aber giebt, ba beilegen jte nid)t für

oHe gemeinf^aftlic^, fonbern nur für gemiffe Seute, nämli^ für bie

0?ei(i)eren, meil — ba fie foflfpielig finb — bie 5lermeren nur in fei«

tenen Italien, nämlii^ t>nx^ jemanbe« 9Jlilbt^ätigfeit, gugelaffen mcr^

ben. $r)a§ aber unter biefen bi^meilen auögejeid)nete 2:alente
j

öro§em Scl^aben ber Äir(J)e unb ber Staaten verloren ge^en,

fe^r ma^rf(i)eiuli(^.

7. (3. <5ie finb ui^t ein angenehmer ß^^tbertreib,

fonbern 2^retmül)len glei(^.) i5erner mürbe beim Unterri^ten

ber 3ngenb gemöl;nli^ eine fo I)arte ü)?etl)obe angemenbet, ba^ man
bie ©(^ulen gemeinigli^ aU 6d)recfmittel ber Knaben unb al^

i50lter!ammcr ber Äö))fe anfal) ; unb ber größere 2;^eil ber 6d)üler,

t)on ber 6ee!ran!f)eit ber 2öijfenfd)aften unb 33ü(^er ergriffen, eilte

gu ben 2öer!jtätten ber ^anbmer!er ober ju anberen Seben^befc^äfti*

gungen.

8. (4. 9?irgenb« wirb alle« gelehrt, aud; ni^t in ber

^au^Jtfad^e.) 3)ie aber surü(Jgel)alten mürben (fei eö gejmungen bur^
ben SBiUcn ber (Altern unb görberer, fei eg angelodt burc^ bie ^off*

nung auf eine mit ^ilfe ber 2öifi'enfd)aft bermaleinjl ju erlangenbc

Söürbe, fei e^ enblic^ au« freiem eintriebe ber 9?atur ju biefen eblen

S)ingcn), bei benen mürbe ein Silbung^gang eingef^lagen, bei bem
man meber ernft, noc^ :^inreid)enb gefd)i(ft, fonbern üiclme'^r t)er!e^r^

unb irrig t^erful^r. 2)enn ma« borjugömeifc ben ©eiftern eingepflanj;

merben foKte, 'C)a^ trurbe am meijten üerna^läfjtgt : ©otte^fur^i
unb gute ©itten. Um biefe trug man allenthalben in ben

Schulen (aucb an ben Uniöerfitaten , benen e« bod^ jugefommen
märe, ben $öl;e^un!t menf(^ltd)er 33ilbung einjunel)men) menigei

(Sorge, fo ba§ guö benfelben gemeinigli^ ^ait fanfter Sämmer un
gef(^la^te (^fel, unbänbige unb au^gelajfene 93^ault^iere bcröorgin

gen, unb fiatt eine« jur Sugenb gefc^idten 9?aturetlö nur eine ge

fd;min!te56) @ef^liffenl)eit ber Sitten, ein brü^feö, auiM(inbifd)e^

©emanb, auf meltlicben Sd)ein einererjirte 5lugen, »^anbe unb %n^t
5um 9?orfc^cin famen. S)enn mic oielen t^on biefen burc^ lange
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nett ber 6prad^e unb SStffenjd^aftett üerfeiiterten 9Jienf($Iet?g!

lattgte mo^t iit ben Sinn, ba§ fie bett anberett älZettfc^en at» SJlufter

ber a}^äBigung, ber ^eufcf)^eit, ber 2)einut, ber Ceutfetigfeit, ber ^e-

fotttteit^ieit, ber@ebulb, ber 8elbftbe§errfc^ung u.f. tu. bienett fönnten?

SBetc^e llrfac^e ^t ha^ aber, aU bie, ha^ für ein ittufter^afte^

Sebett in ben ©d^ulen nic^t Sorge getragen mirb? @§
beftätigt W§ bie nngebunbene Qud^t faft in oüen (Schulen, e§ be-

[tätigen bie§ hk ungebunbenen Sitten aüer S3o(!§!(affen, t§> beftätigen

bie§ bie unenblic^en £(agen, Seufzer nnb X^ränen üieler ef)r]"amen

Sente. Unb öerteibigt jemanb nod^ ben ^i^ftöi^^ ber Schuten? @in

tjon unfern StantmeCtern auf un» übergegangener ©rbfe^Ier nimmt

un» ein, ha^ mir, t)onbem^aumebe§ ßeben^ abgemenbet,
allein nac^ bem ^aume ber @r!enntni§ ma§Io§5^er =

langen tragen. 2)ie biefem mafelofen SSerlangen tüiüfa^renben

Schulen §aben bi§ ^ur ©tunbe nur ben ^enntniffen nachgejagt.

9. (5. @ö gefcfjie^t nicf)t nac^ einer flieBenben,
fonbern nacf) einer gematt f amen 9JZet^obe.) Slber auc§

bie§ felbft in melc^er SBeife, mit melc^em Erfolge ? 3n einer foli^en

SSeife, ba^ man fic^ mit bem , tuag ber menfc^tic^e Ö)eift inner!)alb

ga^reöfrift erfaffen fönnte, fünf, §e^n unb me^r ga^re bef(^äftigt.

2Ba§ in ber angene^mften SSeife ben ©eiftern eingepgt unb beige=

bract)t tüerben !önnte, ha§> mirb gemaltfam eingepreßt, eingeftopft

unb eingeftampft. SSa§ anfc^aulic^ unb beutüi^ üor klugen geftettt

merben fönnte, ^a^ mirb bunfet, öertoorren unb tjermicfelt, gteic^fam

in ©eftatt öon Ülätfetn t)orgefüt)rt.

10. (6. 5[)er Unterri(^t befielet mefir in Söorten,
a(§ hai er fad^üi^ märe.) ^^ miü für je^t batjon fd^meigen,

'öa^ !aum irgenbmo hk (55eifter mit bem magren ^erne ber X^atfad)en

ernährt morben finb; mit (Schalen öon SSorten (einer minbigen ^a=
pageiengefd^mä^igfeit), mit Spreu unb Üualm ber 3)Zeinungen merben

fie gemeinigütf) angefüllt.

11. (7. SSie meitfd^ic|ttg unb tjermorren ber Unter-
richt in ber Iateinif(|en Sprache ift.) 3a, ba^ Stubium ber

tateinifc^en Sprache aKein (um bieg beifpiebmeife nebenbei §u be=

rüt)ren), lieber ®ott! mie öermorren, mie müt)fam, mie meitfc^id^tig

mar hk^l 2Bat)rt)aftig
,

fd^neller erlernen bie 9}Zar!etenber, Xro6=
fnec^te unb |)anbmerföburfcf)en bei ^üd}en=, SJJititär^ unb anberen

fct)mu|igen Sßerric^tungen eine tjon it)rer 2)Zutterfprac^e meit ah-

tüeic^enbe Sprache, unb nid^t eine allein, fonbern jmei ober brei, —
al§ bie 3ögttnge unferer Schulen M öoHfommenfter SJ^u^e unb
mit äugerfter ^nftregung ba§> einzige Satein. Unb mit raetd)em

ungleichen gortgange! gene fc^ma^en f(^on nac^ einigen äyionaten

geläufig it)re Sprachen, biefe Oermögen faum nac^ fünf^e^^n ober

smanjig 3at)ren, gemöf)nHc^ ami) nur mit^itfe i^rer ©fetgbrücfen,^')

ber @rammati!en unb äBörterbüc^er, etmag tateinif^ tjon fic^ ^u geben
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uttb nid^t einmal ha^ o^ne (Stottern nnb Unfi^er^ett. SSo^er !ann

biefer ^öd^ft öertcerfüc^e ^ertuft an Qext nnb 3Jlü^e fonft ^er-

rnfiren, aU öon ber öer!e!§rten 3Jiet!)obe?

12. (2Sa§ für ^lage Dr. Snbtnn§ barüBer fü^rt.)
hierüber ^t in öerbienfttid^er SBeife ber Berühmte Dr. theol. (Sil-

iiarb SuBinn§, ^rofeffor an ber Uniüerfität S^oftocf, gejc^rieben,

nnb §lt)ar fo : ©etüö^nlict) fc^eint mir bie 5trt nnb SSeife, bie fenaben

in ben (Sehnten §n unterri(i)ten, gerabeju jo §n fein, aU rtjenn jemanb,

ber ?^Iei§ nnb SJJü^e baranf getcenbet I)at, beauftragt njorben märe,

eine SSorfd^rift ober einen ^lan au^jnbenlen, na^ meld^em ebenfomo!§t

bie Sei)rer, mie bie (Sd^üler nur mit nnermepidier 5(rbeit, nnge!)enrem

@!el nnb nnenblid^er ^ladferei nnb nur natf) einem fe!)r langen

Seitraume erft jnr Kenntnis ber lateinifc^en Spxad)^ ^ingefüfirt

merben, be§ie^entlid^ l^infn^ren.

©tet§ trenn id) bcffcn gcbcnfe, crtüägcnb c§ öngftlic^cn ^crgen^,

SStrb mir Don <S(i)rccfcn erfüllt bi§ auf bcn ©runb ba§ ®emüt.

Unb !nr§ baranf: Snbem i^ bte§ öfter bei mir ermog, bin id&

nid^t einmal nur, id^ gefte^e e§, auf ben (Gebauten geführt morben,

bai ic§ mir fagen mn|te, fie (bie9}^etI)obe) fei öon einem böfen nnb

neibifc^en Ö5eniu§, einem geinbe be§ ä)^enfd^engefcC;Ied^t§, in hk Schulen

eingefülf)rt morben.— ©o jener; biefen einen S^i^S^n h^iH i6) an^ ben

üielen erflen 9^ange§ anfül^ren.

13. (@benfo ber ^ßerfaffer.) ^o6) ma§ bebarf^ ber

Sengen, bie mir fnd)en? @o öiele üon nn§ !önnen aU foI(^e

bienen, bie, an§ ben ©deuten nnb Uniöerfitäten hervorgegangen,

!anm öon einem ©d^atten matirer ÖJetel^rfamleit angel^and^t

finb. 5lu§ tielen Slaufenben bin id£) felbft einer, ein armfeli-

ge§ SJ^enfd^enünb , bem ber überaus f^öne ^rü!)Iing feinet Qangen

£eben§, bie S3Iüten}a:§re ber S^^Ö^i^^f ^^it ©c^nlfnd^fereien elenbiglid)

öerloren gegangen finb. SIc§, mie oft ^t mir, nad^bem ic^ gu einer

befferen ©infic^t gelommen, hk Erinnerung an Ut öerlorene Seit

(Seufzer an§> ber S3ruft, S^^ränen au§ ben klugen, Kummer an§ bem

Viersen gepreßt! 5ld^, mie oft nötigte mic^ biefer ©d^merj, tlagenb

au§äurufen

:

©leb mir, o gütiger ©ott, bie öerlorenen ^a^re prücfe!

14. (^te klagen unb Sßünfd^e muffen fid^ öer*

manbeln in benS5erfud^, etma§ Seffereg §u erfinnen.)

5lber öergeblid^ finb biefe SBorte; ber verlorene ^ag fe^rt nic^t

mieber. Sl^einer von nn§, beffen 3a{)re ba!)in finb, mirb mieber üer=

jungt, ha'^ er öon neuem H^ £eben anzufangen unb mit einer bef^

feren 5Iu§rnftung für bagfelbe fid^ au§guflatten mü^te ; e^ giebt leinen

9^at bafür. S)iefe eine ajlögtic^feit ift nur übrig, baf, mir,

fomeit mir bernad^mad^fenben Generation raten !önnen,

e§ aud^ tljun; mie nämlic^ bereite gegeigt, beabfid^tigen mir, in ber
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geigen, tüie mir hk Irrtümer öermeiben fönnen. SJJöge bie§ ge=

^en im 9Mmen unb unter bem 53eiftanbe beffen, ber allein öermag

ere ge{)Ier jn ^a^ltn unb unfere Uneben{)eiten au§§ugleic|en

($reb. (Bat 1, 15).

I

3tt)ölfte§ Seapitcl.

ite ^djuleti können in einen belferen 3n|lanJ) gebrad)t

merben.

1. (OB gegen d^ronifrf) getüorbene ^ranf^etten
^Irjnei angunjenben fei.) (S^ronifc^ geujorbene ^ran!I)eiten gu

l^eilen, ift fc^wer unb mi§Ii(^ unb tüirb für na^egu unmijglid^ ge!)atten.

SBürbe aber )X)0% toenn fi(^ jemanb fänbe, ber ein n)ir!fame§ Tlittd

öerfprädie, ber Äran!e e§ surüdtreifen ? Dber toüxht er ni(^t öielme^r

tüünfc^en, bie §anb fo fdjneU aU ntögtic§ l§eran§u§iei)en, juntal wznn er

enipfänbe, ha^ ber ^trjt nic^t burdf) eine gufäHige SSermutung, fonbern

öon einem gebiegenen (^runbe geleitet tnürbe? ©o tpeit atfo muffen lüir

mit unferer ungetDol^nten Si^f^Qe fommen, ha% offenbar mirb : erften§,

ma§ mir öerfprec^en, unb bann, au§ meli^em ^runbe.
2. (2Ba§ ber SSerfaffer torlegt unb t)erf:pricf)t.)

SStr üerfprec^en aber eine folcfie ©d)uleinrtd^tung,
ha^ burd^ biefelbe

I. hk gefamte gugenb, mit 5lu§na^me berer, benen (3ott

bie Einlage öerfagt I)at, gebilbet merbe,

II. unb gmar in allen ben ©lüden, meli^e ben SJ^enfd^en

meife, redjtfd) äffen unb fromm gu machen im ftanbe finb.

III. SDiefe Öilbung, gleic^fam bie Vorbereitung auf ha^ Seben,

foU üor bem reiferen Sllter abgefd^loff en merben.

lY. ©ie foll ftattfinben oljue ©erläge, |)ärte unb
3mang, möglid^ft leicht, angenelim unb f reimillig. (23ie

ein lebenber Körper ba§ SSac^gtum feiner ©eftalt empfängt, ol)ne ha^
er einer 5lu^fpannung ober 5iu§ftredung bebürfte, meil, menn nur in

öerftänbiger SSeife S^a^rung unb ©|3eife bargereid)t unb Übungen
tjeranftaltet merben, ber £örper öon felbft an ÖJröge unb £raft atl^

gemad) unb unoermerlt gunimmt: fo, fage ic^, füliren au($ 9^al)rung,

©peife unb Übung, bie in tjerftänbiger Söeife geboten toerben, il)n

t)on freien ©tüden jur 2Bei§l)eit, Xugenb unb grömmigleit.)

V. @§follnid^teineblenbenbe, fonberneinetnalire
Silbung, ni^t eine ob erflädjlid^e, fonbern eine gebieg ene
gegeben m erben, b. ^. ha§> vernunftbegabte (S5efdjö|)f, berSTcenf^,
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eigne Söernunft leiten ju taffen, über bie 5)inge nid^t b(o§ bie fremben

9J^einungen in ben ^üd^ern ju lefen unb öerfte^en §u lernen, ober ge-

bäd)tni§mä6ig aufgufaffen nnb n^ieber^ngeben, fonbern and^ fetbft ju

ben SBurgeln ber ^inge bnrd^jnbringen unb beren ma^re^ ^erftänbnig

nnb if)re 53enu^ung fidf) anzueignen. Sn^^e^ug auf ©ebiegen^eit ber

Sitten unb ber grömmigfeit foH ba^felbe erreirf)t toerben.

VI. tiefer Unterricht joü nidjtmü^etion, fonbern mög-
lidlft leidet fein; e§ foUen nämlid^ nur oier8tunben tägti(^ bem
öffentlid^en Unterrid^te zugeteilt n)erben, unb jmar fo, ba§ ein einziger

Se^rer für l^unbert gleid^jeitig §u Unterric^tenbe ^inrei(f)t unb mit

§e^nfad^ leid^terer ^ü^t, aU je^t auf einzelne oertoenbet §u n)erben

pflegt.

3. (35 eleu^tung beim enfd^ liefen Staturen ^ neuen (£r^

finbun gen gegenüber unter §inn)ei§ auf ben 2(pparatbe§
51 r d^ i m e b e §.) Slber mer n)irb !)ier5u, beüor er e§ fie^t, Vertrauen ^a=

ben ? @§ ift eine be!annte ©igentümtic^feit ber 9}^enfct)en, ha^, beöor
irgenb einebefonbereSrfinbung gemadjt n)irb, fie fid^

n)unbern,rt)iefientögIid}feinfotI,nac^bemfieaberge'
ntad^t ift, n)ie fie nic^t längft f d)on gemacht toorben ift. 5(I§

2{rd§imebe§ bem ^önig §iero üerf^rad), ein fet)r grogeS @d)iff,

ha^ ^unbert SJ^ann nidjt oon ber ©teüe gu bemegen t)ermod)ten,

mit einer §anb §um Speere §u jie^en, ba mürbe er auSgeladöt ; aber

mit (Staunen mußten fie e§ na(^!)er fe^en.

4. (Unter §inn)ei§ auf hie neue Söett.) S)en ß^o-

Iumbu§, ber neue gnfeln im Sßeften öermutete, moÄte feiner ber

Könige l^ören unb feiner hk ^leinigleit Ijergeben, um ben SSer-

fud^ mad^en §u fönnen, mit Slu§na|me be§ ^'önig^ oon ßaftilien.

@§ ^ätte fogar nic^t biet gefef)It , ha^ bie Segleiter bei ber 9}leer=

fatirt — n)ie bie (^efc^idite melbet — burd^ hk §offnung§tofig!eit

fo oft entmutigt, ben Solumbug in§ 9}Zeer geftür^t Ratten unb un-

öerrid^teter (Bad)e gurüdge!et)rt mären. Unb jene fo umfangreid^e

neue SBelt ift bod^ entbedt morben; nur tounbern mir un» je^t in§-

gefamt, mie fie fo lange ^at üerborgen bleiben fönnen. 5lber aud^

jener fomifdfie SSorfatI gehört f)ier!)er, ber bemfelben Sotumbu§ be=

gegnete. 5U§ it)m nämli^ bk ©panier, bie i^m, bem S^aHener, ben

din^m einer fo großen ©ntbedung mißgönnten, hti ber SDktjtjeit mit

far!aftifd)en S3emer!ungen äufe|ten, unb man i^m unter anberm an=

§u ^ören gab, burc^ S^\aU fei jene anbere ©rb^älfte entbedt irorben,

nid)t burd^ ^unft, unb fie tjätte eben aud^ üon irgenb einem anbern

gefunben merben fönnen, ftedte er itinen eine feine 5(ufgabe, nämlid^

:

SSie !ann man ein §üf)nerei an feinem fpi^en @nbe aufftellen, ol^ne

eine (Stü|e anjumenben? 9Zad^bem bie§ alle Oergebtic^ tierfuc^t l^atten,

ftieg er ha^ (Si leife auf ben Steuer, brüdte fo ein menig bie @pi|e

ein, unb fie^e, ha^ @i ftanb. gene ladeten unb riefen, ha^ i)ätten
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^Mk aud^ gefonnt. ^^r !önnt e§, antwortete er, tüeti i^r bie SJiöglid^feit

gefe^ett f)abt; aber trarum fonnte e» öor mir ntemanb?

5. (Unter §inU)ei§ auf hit Suc^bruderfunft.) 80
mirb e§, tüte ic^ meine, aud^ gemefen fein, aU go^ann ^ß^ftf

ber ©rfinber ber 33uc^bruder!unft, befannt ntad^te, er |aBe ein 9}^it=

tel, iüoburd; ein SOZann in ac^t Xagen rael^r Öüc^er abfc^riebe, aU
5e()n ber fc^neöften Schreiber fonft in einem gangen Qa^re, nnb bie

S3üc^er mürben fauberer gefd)rieben fein, aUe ßj-em^Iare in berfelben

3orm üon Einfang bi§ gu (Snbe, unb e§ mürben alle burc§au§ fehler-

frei fein, menn nur ein^ {)inrei(^enb !orre!t märe 2c. SSer ^ätte if)m

mo^I ©tauben gefi^enft? SSem märe bie§ nic^t al§ Slätfel erfct)ienen,

ober boc^ aU nicf)tige, unnü^e ^rat)Ierei? Unb hoä) meig je^t jebe§

^inb, ^a^ fi(f)'§ genau fo t)erl)ält.

6. (5tuf ha§ ©dfiiegpulöer.) (So ging e§ bem 53ert'

^olb (S(^mar§, bem Srfinber ber etjernen ©efc^ü^e, al§ er bie

S3ogenfct)ü§en mit fotgenben SBorten angriff: (Sure S3ogen, eure

SBurfmafd^inen , eure @ct)Ieubern taugen nici)t§. 3c§ miÖ eud; ein

SBerljeug geben, ha^, o^ne 5lnmenbung ber Slrme^fraft, allein mit

§itfe be§ geuer^ nid)t aöein 8teine unb ©ifen t)inau§f(i)Ieubern foll,

fonbern ha§> nod^ öiet meiter reicht, fidlerer trifft unb mirffamer ein=

fd^Iägt unb nieberftred
t

; — mer ^tte fold^e Sufeerungen nii^t mit

©elädjter aufgenommien ? So ift e§ gemöf)nti(^, baB 9^eue§ unb Un-
gemöt)nli(^e§ für munberbar unb unglaublich gehalten mirb.

7. (^uf hi^ @d^reibe!unft.) Unb W 5lmert!aner
fonnten fic§ fidler nii^t üorftetten, mie e§ mögtief) märe, t)ai einer

bem anbern, oljue §u reben, o^ne einen ^otfc^after, allein mit einem

©tücfd^en Rapier hk ©mpfinbungen feinet ßJeifte§ mitteilen fönnte,

mag hti un§ bod) bie 2)ümmften einfe^en. ©0 ift e§ überatt unb
hei ollen:

Säd)erlic^ ftrtbet bie 9Md)it)e[t, ma^ etnft ben Sitten ein SSunber.

8. (5{ud^bie®rfinbung ber öoUfommenenSJZet^obe
ift öerfd^iebenen Urteilen au§gefe|t.) ^a§ e§ biefem

meinem neuen SSort)aben nict)t anber§ erget)en mirb, em^Dfinbet leidet

ber Öieift t)orau§, ja teilmeife f^dbt id) e§ fogar fc^on erfahren.

(S§ munbert unb entrüftet fic^ mand^er barüber, ha^ e§ Seute giebt,

meldte ben ©deuten, Südiern, ße^rmeifen unb @^ebraud^§anmeifungen

Unüoüfommentjeit öormerfen unb — ic^ meiß nii^t — etma§ Unge=
moI}nte§ unb aEe @taubmürbig!eit Überfteigenbeg gu öerfpred^en fid^

erfü^nen.

9. (SBomit man i:^nen entgegentreten fann.) Mix
§mar mürbe e§ leicht fein, on ben (Srfolg meiner ©et)au^tung

aU ben ma^rfjaftigften fünftigen S^i^Ö^^ {^^ üertraue bie§ gu mei-

nem ©otte) ju appeüieren; meit ic^ jebo(^ bie§ im t3orau§ nic^t

für ha^ ungebitbete S5oI!, fonbern für öerftänbige Seute fc^reibe, fo
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mug iä) erüären, ha'^ e§ möglid^ ift, bie gefamte Svigenb in Ütnut'-

niffen, Sitten unb grömmigteit gu unterireifen, unb jroar oljtie alle

btejenige ^etäfttgung unb 8d)rt){eng!eit, lüeld^e na(^ ber fett^er

üMtd^en SJ^et^obe Se^renbe unb Sernenbe überall erfahren.

10. (@runbtage ber miffenf (^aftlid^en ©rüärung.)
^ie einzige, aber burd^au§ fjtnretd^enbe Ö5runblage für biefe fe
flärung ift fotgenbe: Unfel^tbar (ä^t fic^ ein jebeg SBefen
baI)in,n)o:^ine§t)on Statur neigt, nid^tnurleid^t leiten,

fonbern e§ eilt tiielme^r mit einer getoiffenSuftbafiin,
fo ba§ e§ i^m fogar ©c^merj bereitet, föenn e§ ah-

gehalten ujirb.

11. (Sntnjirfetung berfelben.) S)enn e§ ift fid;er,

ba^ ber ^oget ju fliegen, ber gifi^ §u fc^tüimmen , \)a^ tüitbe Xier.
l^ermnjulaufen pflegt , o^ne angetrieben §u iDerben

;
fie t^un bieg i

ou§ freien ©tüden, fobalb il)nen hk ©mpfinbung !ommt, ba§ bie

für jene Verrichtungen beftimmten ©lieber fiinreic^enb feft finb.

®a§ SSaffer braurfit nic^t angetrieben gu Serben,. bergab §u Iau==

fen, ha^ ?5euer, menn e§ Vrennftoff unb Suft^ufufjr l)at, nic^t an=

getrieben gu tuerben, gu brennen, ber abgerunbete (Stein nid^t, fic^ ab=

n)ärt§ ju mäljen, ober ber UJürfelförmige ftill gu liegen, ba§ Singe

unb ber (5:piegel nid^t, bei Sid^t (^egenftänbe aufzunehmen, ber 8ame,
toenn er öon ber @rbfeuc^tig!eit unb SSärme erjüeiiiit ift, nic^t an=

getrieben §u werben, §u feimen. @§ ftrebt iDirflic^ iebeg freimiKig, ha^

gu üerrid^ten, mo§u e§ geeignet gefc^affen ift ; iDirb e§ aber unterftü|t,

Ujenn aud^ nur ganj leife, fo luirb e§ tl)ätig.

12. (Unb Slntoenbung.) S)a alfo, tok tüir im 5. fapitel

gefe'^en, bie ^eime ber @r!enntni§, ber guten Sitten unb ber ?^röm=

migfeit allen SJJenfc^en (bie 9Jli§gebilbe unter iljnen aufgenommen)

t)on 9^atur innetoo^nen, fo folgt notmenbigermeife barau§, ha'^ nid^t§

nötig ift für fie, al§ ein ganj leifer Slnftog unb ein gefi^icfteS Slic^-

tunggeben (eine gefc^icfte ^ire!tion).

13. (1. ©intnanb.) 3lber, fagt man, nid^t au§ jebem
^olje lä|t fid^ ein 33Zer!ur fd^neiben. gdf) antmorte: Slber

au§ jebem SJlenfd^en ein äl^enfd), — menn ha^ S3erberben

fern bleibt.

14. (2. (5 i n m a n b.) 3lid^t§beftomeniger aber, mirft jemanb ein,

finb unfere inneren Gräfte burd^ ben erften Sünbenfallgefdjmöc^t
UJorben. S<^ ermibere : Slber bod^ nid^t gar üernid}tet. SJltjgen immerl)in

bie Gräfte be§ ^ör^erg geläljmt fein, mir miffen fie bod^ gu i:^rer natür=

lid^en ^raft burc^ @el)en. Saufen, Übungen in lünftli^en 5lrbeiten

mieber prüdgufü^ren.' ^enn obgleich bie erften SJ^enfd^en, fobalb fie

erfd^affen maren, gel)en, f)3red^en, überlegen lonnten, fo !önnen mir bie§

bod^ nic£)t, menn mir e§ nic^t burd^ ben (^ebraud^ gelernt Ijaben; e§

folgt jebo^ nid^t barau§, ba§ bieg nid^t anberg, alg Oermorren, mü^*

fam, ing Ungemiffe ^in, gelernt merben !önnte. ^enn menn mir ha^,



71

uag beit Körper ange:^t, effen, trinlen, gelten, fprtngett, Slrbeiten öer=

viertelt, o^ne jo grofe @(f)iDieng!eiten erlernen, trarum ntc^t and) ba§,

.ua» ben @eift angefit? 9cnr barf bie redete $Intüeifung nii^t fehlen.

Sc^ füge norf) etroag SSeitereS ^ingu. ©in S3eretter le^rt innerhalb

meniger SJJonate ha§> $ferb Xrab gefjen, f^ringen, im Greife gefjen, auf

ben SSin! mit ber ^ßeitfcf)e ©emegungen machen, ^er geringe (Saufler

le^rt ^ären tanken, ben §a|en ^^au!en fc^Iagen, ben |)unb pflügen, fid^

bafgen, erraten u. f.
tv. (S§ rid)tet hk fc^mac^föpfige Sitte i^ren $apaget,

t^re (Slfter ober i^ren 9^aben ab, menfc^tictie Xöne ober SJletobien nad^-

jua^men 2C., unb aUe^ hk^, o^ne ha^ ein natürlicher Xrieb ba^u

öor^anben toäre, unb in furjer Seit. Unb berSJlenfc^foUte ni^t
inbem, iooju i^n feine 91 atur — nid^t ttvoa blo§ §ulä^t
oberfüljrt, nein, §iel)tunb reigt, mit leicht er 3}Züi)e unter-
ridjtet merben? ddlan fcl)äme fic^, ha^ im ©rnfte §u behaupten, ba§

^n» ni(^t jene Xierabric^ter mit frfiallenbem Öjelädtjter entgegenfommen.

15. (3. ©inmanb.) 2l6er bie @d^n)ierig!eit ber SDinge

f etbft, menbet einer nod^ ein, bewirft, ba§ fie nic^t jeber f a^t.

3c^ antttjorte: SBeldie (5(|tüierig!eit benn? Sfl^enn, frage icl), irgenb tin

Körper in ber Statur oon fo unbeutlid^er ?^arbe, ha% ber Spiegel fein

Silb nicf)t miebergäbe, menn man jenen nur in bie redete Seleu(^tung

bringt? (3kht e§ etma§, ha^ nic^t aU ^ilb gemalt merben !önnte,

öorauggefe^t, ha^ man ba§ SJialen t)erftel)t? @iebt e§ einen Samen
ober eine SSur^el, bie bie @rbe nic^t aufneljmen, ober mit i^rer SBärme

§um keimen bringen !önnte? 9lur fei einer ha, ber e§ üerftel)t, mo,

mann unb mie ein j[ebe§ §u fäen unb §u ftecfen ift. 3«^ füge nod)

l§in§u : @0 giebt in ber SSelt feinen geig ober Xurm üon foldjer §öl)e,

ben nid)t einer erfteigen fönnte, menn il)m nic^t gerabe bie Seine

feilten ; nur lege man orbentlid) Seitern an, ober fc^affe befteigbare, in

ben t^elfen einge^auene, in rei^ter üiic^tung unb Entfernung angebracl)te

(Stufen unb üermaljre fie gegen bie ©efa^r be§ ^erunterftürgen» mit

einem ©elänber. S)a§ alfo §u ben §ö^en ber SSiffenfd^aft fo menige

gelangen, obmol)lüiele e§ munteren, lernbegierigen ©eifteg unternel)men,

unb ha^ biejenigen, meiere gu einem giele fommen, nur mit 9J^ül)e,

^euc^en, ©rfc^laffung unb Sc^minbel ba^in gelangen, ha§ fommt nid^t

bal)er, meil etma bem menfc^liclien (Steifte eine gemiffe Unjugänglic^leit

anhaftete, fonbern meil bie Stufen fc^led)t abgeteilt, mangelhaft,

löcherig unb fcl)ab^aft finb, b. l). meil bie 3JJetl)obe Oermorren ift. ^afe
mit §ilfe ri^tig abgeteilter, unbefc^äbigter, fefter unb fii^erer Stufen
§u jeber §ö^e jebermann gefüljrt merben !ann, ift gemife.

16. (4. (iinmanb.) dJlan fagt ferner: @§ giebt gleic^^

mo^lfo überaus ftump ffinnige Sl'öpfe,ba6e§nic§t möglich
ift, ilinen etmal beizubringen. (1. @rm ib er ung.) 3«^ ent=

gegne: ^aum bürfte man einen Spiegel finben, ber fo beflecft märe,
ha^ er nic^t hk Silber einigermaßen miebergäbe

;
fc^merlid^ bürfte eine

^afel fo rauli fein, ha^ man nic^t etmag unb irgenbmie barauf fd^rei-
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ben !ötttite. (2. ©rtüiberitng.) Snjtnifc^en, tüenn ber (5|3teael

burd) <Btavib ober glecfen Verunreinigt morben ift, fo ntufe er jiröor

obgeniiic^t tüerben ; bie 2;afelntu§, n)ennfie rauf) ift, geglättet merben;

bann tüerben fie ben 2)ienft nid^t terfagen. SSenn in gleii^er SSetfe bie

Sugenb aBgeid^Iiffen unb angefpornt hpirb, fo mxh fie ficf) fidler gegen=

feitig aufdornen unb abfd^Ieifen, fo ha^ am (Snbe alle aUeg ^greifen.

(SSo^l SU merfen: Unoerönbert Bleibe id^ bei meiner
SBel^auptung, loeil hie (^runblage unöeränbert fte^en
bleibt.) 3nfofern erfdieint aUerbingS ein Unterfc^ieb, ^a^ bie langfante-

ren £ö^fe tüatjrne^men, ba^ fie p einer gen)iffen §enntni§ ber S)inge

gebrad)t toorben finb, alfo bod) Uja^me^men, — bie talentüolleren aber

burd^ ha^ öon einem ©egenftanbe immer auf anbere au^gebe^nte ^er*

langen tiefer unb tiefer in bie (Sad^en einbringen unb neue unb pd)ft

nü^lic^e ^eobacf)tungen über biefelben mannigfaltig fammeln. (3.

©rtüiberung.) @nbü(^: @§ giebt atlerbingS ^;i)^fe^

bie für eine 5(u§bitbung boUftänbig ungeeignet finb,
mie !norrigeg§ols5U^a§renef§;boc§mirb meine öe-
l^auptungi^re9flid)tig!eit ^aben beibem9}litteXfc^tage ber
Xalente, beren^ebei^enburcf) @otte§ @nabe immer ein

fe^r frud^tbareg ift. (SBo^I §u mer!en!) ©eiftig fe^r fc^mad^

S3egabte giebt e» übrigen^ ebenfo feiten mie 9}Jenfcf)en, bie Von

Statur mangelliafte ©lieber l^aben. S)enn beftimmt finb S3linbl^eit,

Xaubrieit, Sal)ml)eit, (Bd}tüäd)t in feltenen gällen ben SJJenfd^en ange-

boren, fonbern burd) unfere @cl)ulb entftanben, ebenfo aud) eine un-

ge^euerlidie @tum|3fl)eit be§ (S5el)irn§.

17. (5. ©inmanb.) 9Zoc^ erliebt jemanb ben ©inmanb:

SJiand^en fe^lt nic^t fomol)t bie ÖJefd^idlic^feit §u ben (Stubien,

.

fonbern bieSuft,unb biefeSBibermiUigen§u§mingen, fei

unangenel)m unbunnü|. ^Intmort: dJlan fd^reibt aüerbingS,

e§ ^ah^ ein ^Ijilofo^I) gmei ©d^üler gel)abt, einen ungelel)rigen

unb einen leid^tfertigen, unb beibe fortgejagt: benn ber eine )^aht

mol)I gemollt, aber nid)t gekonnt, ber anbere gefonnt, aber nic^t ge-

mollt. 2Bie aber, menn an jenem SSibermillen gegen bie 2Biffenfd)aften

hk Se^rer bie ©d^ulb tragen? (CErmiberung.) SIriftotele§ °^)

fagt e§ beftimmt au§, bie SBipegierbe fei bem SJlenfd^en angeboren.

Unb ba§ eg fic^ fo üerljält, ^aben mir im fünften unb elften ^a^itel

gefe^en. 5(ber meil järtüdie 9^ac^fic§tig!eit ber ©ttern bi^meiten ha^

natürtid^e Streben in ben finbern tjerbirbt, bi^meilen leid^tfertige

^amerabfc^aft fie §u eitlen 2)ingen fü^rt, bi^meilen bie Knaben felbft

burd^ bürgerlid^e unb !)öfifd^e 2)inge gefeffelt merben, ober Sugerlic^-

feiten feljen unb baburi^ üon ben natürlid^en Sodungen be§ @eifte§

abgezogen iüerben: bal)er !ommt e§, ta^ fein S^erlangen nac^ bem

Unbefannten ha ift, unb fie fic^ nid^t leicht fammeln fönnen. (^enn

mie bie 3"ttge, menn fie Oon einem ©efd^made infiziert ift, nic^t

gut einen onberen unterfd^eibet, fo xiä)ttt auc^ ber Öieift, menn er
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ber einen (Seite jdjon in Stnfprud^ genommen ift, nid^t leidet

feine 5üifmer!fam!eit auf ha^, tda^ i!)m ton anberer Seite geboten

njirb.) @» muB atfo in folcfien Seuten §uerft jene öon äugen i)er=

eingetragene Xeitnai)mIofig!eit beseitigt unb bie 9latur gu il^rer ur-

fprünglic^en grifc^e §urü(igefiif)rt n)erben ; bie SSigbegierbe !ef)rt fieser

lüieber. 5(ber ber trieoielfte oon benen, bie \id) unterfangen bie

gugenb §u bilben, ift barauf bebac^t, ha^ er fie §uerft für bie on i^r

oor§une^menbe Öitbung gef)örig gefdjicft mai^e? 2)enn föie ber

®red^§Ier 't>a^ |)ol5 erft mit ber 2Ijt behaut, ei)e er e§ abhx^fjt, —
mie ber 8(i)mieb ha^ (Sifen glüljenb madjt, el)e er e§ l£)ämmert, —
mie ber Xurfimac^er bie SSotle erft reinigt, f|3Ü(t unb frömmelt, e^e

er fpinnt, gettelt unb tvtU, — mie ber (Sd^ufter ha^ Seber erft §u^

ridjtet, über ben Seiften f|3annt unb abpu^t, e^e er ben (5cf)u^

jufammennä^t, — ha^ ber ße^rer in berfelben äBeife in bem Sd^üler,

e^e er i^n buri^ S^orfc^riften bilbet, juüor ha^ S^erlangen nac^ ^iU
bung madjruft, i^n bafür empfänglich unb bereit mad^t, it)m burc^

atleö gu folgen, mer htntt baran? S3eina!)e jeber mad^t fid) an

einen, mie er i^n finbet; atSbalb bred^felt, al^batb ferlägt, aUhaih

!ämmt, alsbatb toebt er i^n, at^balb öerroenbet er i^n §u feinen

SRobellen, al^balb miti er, ha^ er gefeilt fei unb gtänje; ^^) unb menn
bieg nic^t algbalb nacf) Söunfc^ gelingt (unb n)ie fott e§ gelingen?

bitte ic^), fo mirb er unmiHig, gerät in S^xn unb tobt. Unb follen

ftjir un§ tounbern, ha^ e§ SJZenf^en giebt, meiere einen folc^en ^iU
bungggang oon ber ^anb meifen unb flie'tien? Qu ben:)unbern ift

öielme^r, ha^ e§ noc^ jemanben giebt, ber i^n au§t)alten !ann.

18. (Wirten ber Einlagen, fec^^fad) oerfc^ieben.)
^ier bietet fic§ bie Gelegenheit über bieS^erfd^ieben^eit ber
anlagen einige» §u bemerken, nämlic^, ba§ W einen fd)arf, bie

anbern ftumpf, hk einen tvtifi) unb nad^giebig, bie anbern

^art unb unbe'ugfam finb, \)a^ bie einen üon felbft begierig
noc^ ben SSiffenfd^aften finb, mä!)renb bie anbern me^r an

©eujerben Gefallen finben. Unb au§ biefer breimal §n)iefac^en

5lrt ertüädift eine fed)§fad)e Sefd)affen^eit ber natürtid^en Einlagen.

19. (I.) 5ln erfter ©teile giebt e§ aj^enfd^en, n)elc^e fd^arf=

finnig, tt)i6begierig, bilbfam unb allein üor allen gu ben
(Stubien öorgüglid) geeignet finb; fie bebürfen nur, ^a^ man
i^nen DZaI)runc[ ber 2öei§t)eit biete; fie toac^fen ^eran, ben eblen

^ftangen gteid). (S§ bebarf allein ber ©infid^t, ha^ man iljuen nid^t

geftattet, fic§ gu übereilen unb baburd^ üor ber ßeit ju ermatten unb

unfrud)tbar gu tuerben.

20. (II.) 5{nbere finb f^arffinnig, aber ( a n g f a m, bod^ \)a-

bei tu ilt fahrig. S)iefe bebürfen nur ber (Sporen.

21. (III.) 2)ritten§ giebt e§ SJZenfc^en, metc^e f (^ a r f f i n n i g unb
lernbegierig, aber babei t r o ^ i g unb unbeugfam finb. Seute

biefeg (Sd^lageg finb gemöf)nlic^ in ben ©deuten üer^agt, unb man
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:|3flegt fte aufeugeben; unb ho^ werben biefe getüö^nlic^ bie größten

Müumv, tüenn fie rec^t be^anbett iperben. @in S3eifptel ber Slrt

füf)rt bie ©efc^id^te in X^emiftofIe§, bem großen at!)emenfifd^en ?^elb=

^errn, üor, ber ein Jüngling üon nnbänbigem ß^^arafter n)ar (fo ba§

fein Se^rer gn iljm fagte : ^naht, zttva^ 9J^itteImägige§ tüirft bn ni(^t

iüerben, fonbern enttüeber ein grogeg Ö5ut für ben (Staat ober ein

großes Übel). SSenn fi(^ jemanb fpäter über fein üeränberteg SBefen

öermnnberte, pflegte er §n fagen: SSilbe güllen merben hk beften

^ferbe, iüenn man hd if)nen bie redete Qn^t anlpenbet. ®a§ erfennt

man an bem ^ucep^alug 2((e^anber§ be§ (Strogen. 5lt§ nämtic^

Sllejanber fa§, ha^ fein ^ater $^iüpp biefeg ungeftüme ^ferb, ha^

feinen D^eiter bnibete, aU nnbraud^bar üerroarf, fprad^ er: äBa§ für

ein ^ferb öerberben hk, inbem fie infolge i^rer Ungefc^idlic^feit e§

nic^t §n benn|en tüiffen! Unb nad^bem er e§ mit bemunberngmerter

Ö5efc^icflicf)!eit be^anbelt, ^atte er eg fo in ber (^eroalt, bo§ e§ fid^

nid^t bIo6 bamal§, fonbern fpäter ftet§ oon Sllepnber reiten Iie§,

unb fein eblere§ nnb eine§ fo großen gelben Jt)ürbigere§ ^ferb in

ber gangen SSett gefunben Serben fonnte. ^iefe Öiefd^ic^te berichtet

$Iutard^, inbem er bemerft: geneg ^ferb erinnert nn§
bar an, baß öiele gutangelegte ^öpfe burd^9Jli§ griffe
ber Unterric^tenben oertoren ge^en, inbem fie hi^

^ferbe gu (Sfeln machen, njeil fie freie unb fetbftbe-
mußte 3}lenfd^en ntd^t ju bel^errfd^en öerfte^en.

22. (IV.) 35ierten§ gibt e§ folgfame unb §ug(eic^ lernbe-
gierige äRenfc^en, bie aber I a n g f a m unb fd^mert)onS3egriffen
finb. (Sold^e fönnen in bie gußftapfen ber ^orange^enben treten;

unb um i^nen hk^ möglii^ §u madjen, muß man fic^ ^erablaffen

5U i^rer (2d^n)äd^e,^^) inbem man il^nen nic^t§ fd)mer auflegt, nid^t§

fd^arf beurteilt, fonbern oietmeljr fie überaü n)o^(n)oEenb trögt, auf-

rid^tef, ermutigt unb ermuntert, ha^ fie nid^t mutIo§ tvtxhtn. 9}Zag

e§ aud^ fein, ha^ berartige Seute fpöter an§ giel gelangen, fo bauern

fie bo(| beffer au§, \vk ha§> ber fpöten grüd^te §lrt ift. Unb mie

fid^ ein ©iegel in 6lei frfjiüerer abbrucfen läßt, aber länger ^It, fo

finb biefe getoö^nlid^ leben^fräftiger al§ bie ialentoollen, unb ma§
jene fic^ einmal ongeeignet ^aben, ge:^t il)nen fo leicht nid^t lieber

öerloren. S)a^er finb fie öon ber (Scfiule nid)t auggufdjließen.

23. (V.) günften§, einige finb ftum|) ff innig unb überbieg

läffig unb träge; aud^ fie fönnen nod^ gebeffert werben; nur

barf nic^t §artnädigfeit oor^anben fein; aber l)ier ift oiel ©efc^icf-

lic^feit unb SluSbauer nötig.

24. (VI.) Sefetlid^ gibt e§ noc^ (gtum:p ff innige, bie üon

9^atur überbieg noc^ tierfel^rt unb bösartig unb gemeiniglidö

öerborben finb. SBeil eg jebod^ fi^er ift, ha^ fi^ überall in ber 9Zatur

gegen ha^ ^erberblidie ^Gegenmittel finben laffen, unb ha^ ^äume,

meldte üon Dktur unfruchtbar finb, burd^ geeignete SSerpflanjung

1
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fruchtbar gemacht föerben fönneii, jo mu§ man bie Hoffnung nic^t

üBerI)aupt aufgeben, fonbern feljen, tük bie §artnä(figfeit tnenigfteng

kfämpft unb ausgerottet tüerben fönne. SBenu bie» nicf)t mögtid^

ift, bann gebe man ha^ öerbretjte unb fnotige §oI§ auf, au§ bem
man öergeblid^ ^offen tüirb, einen dJltxtnv §u f^ni^en. @§ ift un=

nü^, bürreg (grbreid) ju bebauen unb in Eingriff gu nehmen, fagt

ßato. ^-) äl^enfc^en, hk fo au§ ber 5lrt gefc^Iagen finb, mirb man
jeboc^ unter taujenb !aum einen finben, töa§> dn au§gezeichneter ^t-

mei§ ber Mit ©otteg ift.

25. S)er Inbegriff beffen, U)a§ gefagt n)orben ift, läuft auf ben

5lu§fprucf) $(utar(^§^'^) ()inau§: 23ie hit ^inber geboren
werben, ha^ liegt in feinet SJ^enfd^en §anb; aber
ha^ fie bur(^ rei^teUnternjeifung gut tüerben, liegtin
unferer üJlad)t. ^Itxh rao^l: in unferer a}ia(^t, fagt er.

@i^er, benn ber ÖJärtner §ie^t au» bem Söurgetfclögling einen

5öaum, inbem er überall biefelbe ^unft feiner S5erpf(an§ung anraenbet.

26. (SSierfac^er Slat^tnei^, ha^ gIeic^n)ot)I alle mit
berfelben ^unft unb nai^ berfelben 3}lett)obe §u
bef)anbelnfinb.) S)ie3}lögticl^!eitaber,na(^einerunb
berfelben 3}ietf)obe hit gefamte gugenb mit i^ren fo

üerfd^iebenen Einlagen ju unterrichten unbju bilben,
ergiebt fic| au§ folgenben öier (Stücken.

27. (I.) erfteng: mit SJlenfc^en follen benfelben
fielen ber SBeiS^eit, ber (Sittlid^feit unb ber gröm-
migfeit entgegengefüfirt n)erben.

28. (11.) gerner: Sllle 3)Unf^en, tüie fie am^ immer
in i^ren Einlagen au^einanberge^en, i)aben biefelbe
menfc^lid^e unb mit benfelben Organen au^geftattete
^atux.

29. (HL) S)ritteng:3ene SSerfd^iebenljeit ber Einlagen
ift nic^tg anbereS, al§ eine ^bmeic^ung ober ein
3}iangel ber natürlid^en§armonie, in berfelben SSeife, mie

Brautzeiten be§ Börper§ 5lbn:)eid)ungen inbegug auf geucl)tig!eit ober

Xrocfenl)eit, SSärme ober £älte finb. gum ^eifpiel ber © c^ a r f f i n n

,

toa^ ift er anbereg, aU geinl)eit unb SSetoeglic^leit ber animalifc^en

(SJeifter im ÖJe^ime, hk in größter @efcl)tt)inbigfeit bie SinneSUPerfgeuge

bur^läuft unb ha^ an ben S)ingen S^orliegenbe auf§ f^neüfte bur(|^

bringt? SBenn biefe 53ert)eglicl)!eit nidjt burc§ eine gemiffe @infic|t

im 3flume gel)alten n^irb, fo fonnte e§ gefdie^en, ha^ fict) ber @eift

gerftreut unb ha^ ÖJe^irn entineber gelähmt ober bumm tüirb ; ba^er

fel)en tüir ^eroorragenbe Talente genjöl)nli(^ entmeber frühzeitig fterben

ober abftumpfen. 2öa§ ift © t u m p f f i n n bagegen anbere§, al§ eine

ää^e jDicfftüffigfeit ber ©eifter im @ei)irne unb 5Dun!ell)eit, bie bal)er

burd) fleißige iBelüegung aufgetrieben unb aufgehellt n}erben mu^ ?

Übermut unb Unbänbigf eit, id^ frage, )x>a^ finb fie anbere^,
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aU eine überffüfftge @tör!e beg Tlntt^, bie nic^t itad^geben iüiü unb

ba^er burd^ Sw(i)t gemitbert merben mug? 2a^fjtit aber, tt)a§ tft

fte tüetter, aU ein atljn groge§ 9^ac^Iaffen be§ a}Zute§, ber @tär!ung

Bebarf? SBie ba^er bem ^ör^er bie ^eilntittel am §uträglid)ften

finb, nid^t, tuetd^e einen ^egenfa^ ju bem anbeten l^in^ufügen (benn

baburrf) mirb mir ber ^am^f ungeftümer angefacht), fonbern föeldje

eine TOtberung ber @egenfä|e I}erbeifü^ren, bamit nid^t anf ber einen

(Btitc etrt)a§ fe^te, auf ber anberen ettüaS juüiet fei: fo tüirb ge-

genbiege^ter be§menfd^Iic^en®eifte§ba§ geeignet fte

Witttl eine foIrf)e SJ^et^obe fein, burd§ n}eld^e 'äu^^

f cftreitungen nnb ßücfen im ®^ara!ter gemilbert unb
alle^ §u einer lieblid^en Übereinftimmung unb §ar^
monie 5urüdfgefül)rt merbe. 2)urd^ biefen (55runbfa| ift biefe

unfere 9JJetf)obe ben mittelmäßigen köpfen (bie ja immer bie große

äRe^r^eit au§mad^en) angefaßt, bafs fie meber für bie feineren ^^öpfe,

bie (um ni(^t üor ber S^it erfd^öpft gu merben) jurüdfgel^atten n)erben

muffen, gum §emmfd^u^ merbe, nod^ ben langfameren, bie ber Sin-

regung bebürfen, ju (g^om unb ©tai^el

30. (lY.) (Snblitf): 3enem Übermaße unb TtaxiQtl in

ben SInlageu !ann begegnet Serben, menn fie neu finb.

Sßie nämü^ im Kriege Sfleutinge mit !rieg§erfal}renen ©olbaten,

©d^roac^e mit ©tarlen, £äffige mit Ü^afd^en öermif^t n)erben, unter

berfelben ?^a^ne fedf)ten muffen unb burc^ benfelben ^efe!)I be^errfd^t

tüerben, fo lange ber ^om^f in georbneter @c^Iac^trei!)e bauert, nad^-

bem aber ber (Sieg gemounen ift, jeber ben ^einb üerfolgt, fo meit

er mill unb !ann, inbem er uacö belieben ^eute macfit: fo foH e§

an(S) in biefem miffenfdtiaftlid^en getbguge ftattfinben, ha^ Sangfamere

mit Schnelleren, ©c^toäd^ere mit 8 c^arffinnigerem, ©törrige mit 9^ac§=

giebigen untermifc^t unb nad^ benfelben S?orfc^riften unb S3eifpielen

fo lange geführt merben, ai§> fie ber güiirung nötig Iiaben. 9Zad^

©ntlaffung au§ ber Schule foll aber jeber htn übrigen Xeit ber

(gtubien tierfolgen in ber ©d^neHigfeit, bie iljm möglich ift.

31. (SSeld^e Umfi^t anjumenben ift, inbem man
ß;§ara!tere tjerfd^iebener ^rt unter einanber mifd^t.)

Unter jener S5ermif^ung oerftef)e idfi nic^t bloß biejenige, meldte

fid^ auf ben ^la^ erftredt, fonbern auc^ meit metjr hk in füiid^

fid^t auf bie ©ilfe; itienn §. 33. ber Set)rer einen talentüoUeren

(Sd^üter fie^t, fo möge er i^m §n)ei ober brei meniger begabte §ur

Untermeifung anüertrauen ; i)at er einen öon fittiamem SSefen ge=

funben, fo möge er it)m Qmk f(^Ie(f)teren ©^ara!ter§ §ur ^luffid^it

unb Seitung übergeben. @o mürbe für beibe ^eile fc^öne ^ürforge

getroffen fein, obenbrein, menn ber Se^rer barauf ac^t giebt, ha^

aUe§> :plangemäß öor fid^ ge^e. ^ber eg mirb je|t an ber geit fein,

\)a^n 5U üerfd^reiten, W (Badjt felbft bargulegen.
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•2) r c 1 5 e ^ n t e § 5^ a p 1 1 e I.

Die ©runblage aller <Sd)uliierbeireruttgett t|l eine forgfültige

(Drbttung in allen Jtiidien,

1. (Drbnung bit Seele ber ^inge.) SBenn tüir ad^t

geben, tüag ha^ fei, toa^ biefe SSelt bt§ in i^re fleinften Steile in

i^xtm 33eftanbe erhält, fo finben mir, ha^ bie§ einzig unb allein

bte Drbnung ift; fie ift t>k |)Ianmäfeige 5(uffteIIung ber ^inge, ber

]^öf)eren ipie ber nieberen, ber größeren tüie ber üeineren, ber ä^n=

liefen nnb unähnlichen, nad) Ort, 3^^^/ 8(^% ^^^^^ i^^^ ©etoic^t,

toie \)k§> jebem §nfommt unb angemeffen ift. infolge beffen ^aBen

einige hk Drbnung fcf)ön unb §utreffenb hit ©eele ber Söinge
genannt. S)enn tt)a§ georbnet ift, betüa^rt, fo lange e§ bie Drbnung
einhält, fernen S3eftanb unb feine S^erfaffung. SSenn hk Drbnung

aufhört, tritt (Srfc^Iaffung, (Bä)tt)anfm unb 55erfaII ein. 3ebe§ S)ing

in ber 9ktur unb ^unft !ann bafür aU S eif^piet bienen.

2. mn ^eifpielen erläutert. 1. S)em ber SBelt.)

2Ba§ mad^t bie SBelt jur SSeÜ, tva^ Betoirlt, ha^ fie in i^xtx

S^oIIftänbigfeit befte^t? ^a§ ift e§, ha^ jebeg @efc^ö]Df inner!)a(b

feiner ©renken nac^ S^orfc^rift ber 9Zatur fic^ ganj genau p(t;
burc^ biefe 53ett)a^rung ber befonberen Drbnung mirb hk Söelt^
orbnung ^^) eingehalten.

3. (2. SDem be0 girmament^.) SSa§ ma^t e§, ha% bie

Setträume in fo beftimmten 3tbftänben ber Sahire, ä^onate unb Xage

fo too^I georbnet unb o:§ne ^ertüirrung batiinfCießen ? Wein hk
untüanbetbare Orbnung be§ girmantent^.

4. (3. ^em funftreid^ arbettenber fleiner Xiere.)

2Bte !ommt e§, ha^ dienen, Slmeifen, (Spinnen mit fo großer

geinlieit i^re ^Irbeiten öerric^ten, ha^ be§ 93^enf(^en @eift fic^ me^r
Veranlaßt fie^t, bie§ ju betüunbern, aU e§ nac^gualimen ? 5IIIein

bie i^nen angeborene Ö5efi^idlic^feit , M t^ren S^erri^tungen Orb*

nung, S^^^ unb ^a% ein^u^aüen.

5. (4. 2)em be§ menfc^Iid^en ^örper§.) SSal mad^t

be^ SJienfd^en ßeib §u einem bemunbern^tüürbigen 2öer!§euge, ha^

er beinatie einer unbegrenzten 3^^^ ^on SSerrid^tungen gemac^fen

ift, ungeachtet er nict)t mit unbegrenzten SSer!§eugen au^geftattet ift,

b. §. ha^ er mit jenen menigen ©liebem, an§> benen er befteljt,

SSerfe öon betüunbern^mürbiger 9J?annigfaItig!eit üerrid^ten !ann,

o^ne ha^ ettüag an i^m ^u üermiffen ober anber§ §u tüünfc^en

märe ? Sicher tt)ut biel ha^ überaus tt)ei§lid)e ©benmaß aller @(ieb^

naßen, unb jmar fomot)! eines jeben an unb für fic^, als aud^ aller

.-.! gegenfeitigen SSert)ättniffe §u einanber.
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6. (5. ®ent unferer ©eete.) 2Sq§ Bewirft, ba§ einzig bte

bent ^ör^er eingeflößte (Seele t)inretc§t, um ben ganzen ^ör:|3er ju

Be^err|cl}ett unb sugleid) fo öiele §Qnb(ungen gu öerric^ten? hinein

bie Drbnung, Vermöge beren alle ©üebma^en m unutiterBrodjener

^erBinbmtg mit einanber bleiben unb fic^ na^ bem SSerlangen be§

erften 2(ntriebe§, ber öon ber (Seele au§gef)t, in 6en)egung fe^en laffen.

7. (6. ^em eine§ gefd^idt regierten (Staate^.)
2Bie !ann ein einzelner SJ^enfdf), ein ^önig ober £aifer, gan§e ^öh
!er regieren? 9Kögen and) foüiel ^öpfe fotiel Sinne fein, muffen

nid^t alle gleid^tnol)! bem S5or!)aben j,ene§ einen bienen, unb gef)t

nic^t, Wenn jener eine (^IM i^at, alle§ gtürfüd^? 9^ic^t§ anbere§

bringt ha§> ^erüor, ai^ bie Drbnung, burd^ n)eld^e — nämlid^ burd^

bie äanbe ber (5Jefe|e unb bei (5Je^orfam§ — ge'^alten, aUe jenem

einen Sen!er ber S)inge untert!)an finb, bie einen ju aUernäd^ft, bie

unmittelbar öon xi)m regiert werben, unb burc^ jeben einzelnen t)on

biefen h^ieber anbere, unb fo entfprecfienb tneiter bi§ §um legten. @§
ift bie§ n)ie bei ber £ette, bei ber ein (SJüeb in ha^ anbere greift,

fo baß, toenn ha§> erfte bemegt ift, fic^ oHe bertjegen, Voenn ba§ erfte

ftiUfte^t, alle ftitlfte^en.

8. (7. ®em ber 5Ird^tmebif d^en 9J?afc^ine.) 2öa§

mar ha^, ttjobur^ §ieron ganj allein eine fo groge Saft, baß fte

t)on §unberten üon ^änntxn öergeblid^ öom $Ia|e gu bemegen üer-

fuc§t n)urbe, tor Slugenjeugen gu beiüegen öermod^te? (Sine !(eine

funftreid^e 9JJafrf)ine, an§ fo üielen SSalgen, Stollen unb ©tridfen ju=

fammengefügt, ha^ ein§ burd^ ha§> anbere §ur S3erme!)rung ber Gräfte

unterftü|t n)urbe.

9. (8. 2)em ber geuertoaffen.) gene fd^redlid^e SSir=

!ung be§ groben (55efd^ü|e§, mittete beffen äJ^auem gerfd^mettert,

Xürme eingeftürgt unb §eere niebergeftredft inerben, bringt man nur

burd^ eine getoiffe Drbnung ber S)inge unb babur^ l^erüor, ha^ ha^

3l!tioe auf ha^ ^affiöe in Slntoenbung gebrad^t njirb, nämlid^ burc^

bie rid^tige 9Jlifd)ung be§ Salpeter^ mit @d^n)efet (be§ ,^ätteften mit

bem ©eißeften), tion bem entf^rec^enben S^erl^ältniffe ber Kanonen
ober ä^örfer §u jenem, öon ber l^inreic^enben Sabung mit (Sc^ieß^

^ulöer unb Äugeln unb enbli^ t)on ber gefd^icEten Ü^id^tung be§

(5Jefd^ü|e§ auf ha^ S^d. %t^lt ein§ t)on biefen (StücEen, fo ift bie

gange feorrid^tung n)ir!ung§Io§.

10. (9. ^em ber ^uc^brucferlunft.) ®ie Sud^bruc!er=

fünft, öermittelft meld^er fctjueH, fd^on unb fet)Ierfrei hk S3üc^er t)er=

üielfältigt n^erben, tnal l^at il^r hk SSoHenbung gegeben? £)]§ne

Srtjeifet bie Orbnung beim (Stechen, (Stießen unb Rotieren ber X\)pen,

beim SSerteilen in \>k (Sd^riftläften , tüieberum beim (Se^en ber

©dE)rift, beim 3(nrid^ten in ber treffe zc, beim Zubereiten, änfeuc^^

ten unb ©inlegen be§ ^a^ier§ u. f. m.

11. (10. ®em eine! 2Bagen§.) Unb ha^ i^ aud) etmal
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3Jled)antfc^e§ anfüf)re, tt)a§ ntad^t ben SSagen, btefe§ §otj unb ©ifeit,

tüorauS er Befielt, geeignet, ben üorgefpannten ^ferben fo (etd)t §u

folgen unb 16ei ber ©eforbernng öon H)cenfc§en unb Saften eine fo

artige SSertuenbung §u bieten? ^nx bie funftgerec^te Slnorbnung

be§ §ol5e§ unb @ifen§ in Üiäbern, 3lc^fen, S)eid^fel, ^oc^ 2C. SDenn

ift einer biefer Ztik geborften ober gerbrod^en, bann ift ha^ gange

2Berf§eug unbraurf)bar.

12. (11. S)em eine§ @d^iffe0.) SBie fommt e§, ha^ SJJen^

fc^en ein @^iff befteigen unb fic^ bem ungeftümen SO^eere anbertrauen,

bo§ fie bi§ gu ben 2lnti)3oben torbringen unb unOerfe^rt gurüdfe^^

ren? 9^ic^t» anbere^ aU bie heim ©aue unb ber 5lu§rüftung beg

@c^iffe§ beobai^tete $(norbnung inbetreff be§ &I§, be§ SJJaftbaumg,

ber siaaen, ber Segel, beg ^ompaffe^ u.
f.

tv., üon benen nichts in

fd^Iec^tem Staube fein barf, o^ne ha^ bie @efal§r be§ Sc^toanfen^,

be§ (Sd)ipru(^§ unb Untergang^ eintritt.

13. (12.^emeinerUl^r.) 2Ba§ enbtid^ ift e§, ba§ in jenem geit^

me^inftrumente, ber U^r, ha^ t)erfct)iebenartig aufgefteÜte Sifen freitoillige

Setoegungen !)ert)orbringt unb gleidöntöBig TOnuten, Stunben, ^age,

aJlonate, öielleidEit fogar ^a^xe angeigt, unb gtuar nidjt aftein für bie klugen,

fonbern auc^ für bie Ct)ren, um e§ auc^ in ber gerne unb in ber

ginfterni^ üeme^mlic^ gu madjen ? 2Ba§ ferner in einem 2Ber!geuge

berart, ha^ ben 3)?enfc^en gu ber öon ii)m beftimmten @tunbe üom
©d^Iafe erftjecft unb aufeerbem ^a§ Sic^t angünbet, bamit ber ©rrtjedte

fogteid^ fe^en !ann? 2Ba§ enbtii^, ha^ e§ ben Eintritt ber gefte unb
SSoc^entage, be§ SD^onbmec^felg, ben ^lanetentauf unb bie Sonnen^
unb ajJonbfinfterniffe angeigen !ann? SSa§ toäre beh:)unbern§tr)ürbig,

tt)enn e§ bie§ nic^t niäre, ha^ ein TlttaU, ein an fic^ unbefeelte§

SSefen, fo lebenbige, au^bauernbe unb regelmäßige ^etüegungen f)er=

öorbringen !ann? SSäre bie§, beöor eg erfunben \dax, nid^t für

ebenfo unmögtic^ gehalten irorben, aU menn jemanb ernftlic^ be-

hauptet ^ätk, bie 33äume Bunten ge!)en unb hk (Steine reben? ®a§
iene§ gIei(i)mo^I gefc^ie^t, begeugen unfere klugen.

14. (5) a§ gangere!) eimniSberU^r liegt in il^rerOr b-

nung.) S)urc§ meldte Verborgene ^aft ge[(^ie!)t bie§ aber? ^urd^
feine anbere, al§ burd^ bie ber offenbaren, l^ier in atten fingen
l^errfd^enben Drbnung, nämlic^ ber S^erteilung nad^ einer beftimmten

Saf)I, nad^ Tla^ unb Slnorbnung atle§ beffen, ma§ ha gufammentrifft,

unb gmar berart, bag jebe^ fein beftimmteS 3^^^ ^«t unb gu bem QicU
Eingerichtete SJJittel unb für bie SJJittet beftimmte SJ^aße, nämtid^ ha§>

genauefte SSer^äItni§ eine§ jeben gu hzn anberen, ferner ha^ nötige

Sneinanbergreifen be§ einen Xeile§ mit ben anberen unb hk gegen=

feitigen ^efe|e, um bie ^raft mitguteilen unb übergutragen. @o gefjt

alle§ |)ünftli(|er oor fid), aU irgenb ein lebenbiger, bur^ eignen ©eift

bemegter Körper. SBenn aber etma§ augeinanberge^t ober gerfpringt,

gerbri^t, locfer mirb ober fidf) öerbiegt, märe e§ au^ uur ha§> fteinfte



80

9^äb(^en, bic unBebeutenbfte SBelle, ber ramjtgfte Stieget, fogtetd^ tDürbe

fte fte{)ett Bleiben ober trenigflett^ falfc^ ge^en; fo !Iärüc§ geigt fid^

l^ier: öon ber Drbnung allein l^ängt alleg ab.

15. (@§ i\t Hoffnung üorfianben, ha^ eine ber
Vi^x äiintid^e (SJeftatt ber Si^ule erfunben tüerbe.)

9^i(f)t§ anbereg alfo Verlangt bie Se!)r!unft, al§> eine

funftgemä^e S5erteilung ber^eit, be§ 6toffe§ unb ber
ße^rtüeif e. @tnb mir im ftanbe, bieg ^ün!tli^ ^ergnftellen, fo toürbe

e§ nm nic^t§ ftfitoerer fein, bie ©djutjugenb, felbft bei einer Betracht'

lid^en 3<^^)l ^tt aUem ju unterrichten, al§ mit §i(fe ber ^ud^brncfer*

preffe täglich tanfenb ber fd)önften SlBjüge §u mad§en, ober geftü^t

auf bie 3lr(^imebif(^e SJ^afd^ine §äufer, Xürme unb aUe mögli(i)en

Saften fortjuBetüegen , ober mit §ilfe eine§ ©c^iffeg ben Djean §u

üBerfc^reiten unb nad^ ber neuen SBett ju fahren. Unb nic^t tneniger

trürbe alle§ teic^t fortfd^reiten, toie bie U^r, burc^ if)r (SJemid^t fc^mingenb

erholten, leicht fortrüdt. @o angenefim unb Oergnügtic^ n)ürbe bie§

fein, mie bie Betrachtung eines 5lutomaten angenehm unb Oergnügüd^

ift. ©nblid^ U)ürbe e§ auc^ mit berfelBen ©ic^er^eit gefc^e^en, toie

fie nur Bei irgenb einem fold^en SSertgeuge fid^ oorfinben !ann.

16. (@c^Iu6fa|.) @o merben ioir benn im S^amen be§

3ltterpc^ften eine berartige (^eftattung ber @d^ule in 5tugriff nehmen,

\)a^ fie nad§ ber ©d^nur ber auf§ !ünftücf)fte fonftruierten unb mit

öerfd^iebenem 5(p|)arate angenehm auSgefcfimücften U^r entf^red^e.

S5ier§e^nte§ Kapitel.

Bie genaue ©rbtiutig kr Mßk t|l mn kr tlatur ju

eutle^tteti^ utii jmar eine fol^t^ mld)t keinerlei ^ixxitx-

niflTe aufljalten können*

1. (S)teÖ5runb(agen ber ^unft finb in ber ÜZatur ju

f u d^ e n.) ^m ^Jlamen ÖJotteS fangen mir an, bie (^runblagen aufju*

fud^en, auf meld^er bie £e^r= unb Sernmetl^obe mie auf einem

unmanbelBaren gelfen erBaut merben !ann. 2)ie Mittd, meldte aufju-

fuc^en finb, tnenn mir gegen bie SJ^ängel in ber Statur S5or!e^rungen

treffen, finben fid^ nirgenbg anberS, aU in ber Statur. @§ ift fe^r

mal)r: ®ie ^unft üermag nid^tS, al§ hiz Statur nad^-

§ nahmen.
2. (8ie Bietet BorBilb er für ti er fd^iebeneX^ ätig feiten,

miel.fürba§@d^mimmen, 2. fürba^Sd^iffen, 3. fürbaß
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?5 liegen.) 5)ie§ lägt fic^ an S3eif|)telen ttac^tneifen. Wlan fie^t einen

^i^d) im SSaffer fdjiüimmen ; c§> ift if)m natürlich. 2öenn ber SJ^enfd^

c§ nnrf)ni)men tniü, fo muß er notmenbigertüeife ä!)nüdje SSerfgeuge

iiitb 33etuegungen in ^Inmenbung bringen ; er muß anftatt ber ?}(offen

bie 5(rme unb anftatt be§ ©c^man^e^ hie ^eine an^fpannen unb auf

jie 5lrt bemegen, toie ber gifc^ bie i^loffen bemegt. ^a, felbft bie

c^iffe fönnen nur nad) biefer gbee erbaut tüerben; an Stelle ber

offen treten bann t)k Üiuber ober Segel, unb an ©tefle be§

©c^manjeS ha^ ©teuerruber. 9J^an fie^t einen SSoget burcö bie Süfte

fliegen; e§ ift it)m natürlich. 5lt§ SDäbatug i^n nad)a^men tüotlte,

mußte er fid^ ?^(üget (einem fo fd)meren ^ör^er angemeffene, um fic^

in ber §öl)e ju er!)alten) anlegen unb biefe betoegen.

3. (4. gür ba§ §er öorbringen öon Xönen.) 2)a§

SBerf^eug jur ^eröorbringung be§ Xone§ ift hti bem animalifc^en

SSefen bie Suftri)^re, an^ fnor^tigen S^ingen §ufammengefe^t , mit

bem ^e^tfo^fe mie mit einem SSentite terfe^en unb mit einem tjon

unten 2öinb mac^enben ^lafebalge, ber ßunge, auggeftattet. '^ai^

bereu 33orbiIbe merben bie §irtenpten, Sacfpfeifen unb anbere ^(a§=

inftrumente fonftruiert.

4. @ür ba§ 93ü^en.) Man t)at gefunben, ha^ ha^, ma§
au§ ben 2Bot!en ben Bonner hervorbringt unb ?5euer unb Steine

^erau^fc^teubert, entjünbeter Sd^mefel mit Salpeter ift. S^bem man
bie§ nac^a^mt unb Satpeter unb Sd^mefel jufammenfe^t, entftefit ha^

Sd)ießpu(üer; inbem man biefer entjünbet unb au§ ÖJeroet)rrö^ren

abfd)ießt, bringt man jene nad)gea^mten 2)onner unb S3Ii|e ^eröor.

5. (gür ^a^ Zuleiten öon SSaffer.) SJ^an i)at be-

obac^tet, ha^ ber SBafferfpiegel eine öoUftänbige öbene bilbet,

hk auc^ bann befte^t, menn fic^ ha^ Sßaffer in einem ÖJefäße mit

jmei in einer gemiffen (Entfernung befinblic^en Öffnungen befinbet.

äj^an i)at atfo öerfc^iebentüc^ ^erfud^e mit SSafferteitungen mittele

9lö^ren gemactjt, unb e§ ^at fi^ ergeben, haf^ ha^ SBaffer burc^ Xiefen

f)inu)eg ju einer gemiffen §ö^e tjon felbft ftieg, mäl)renb e§ auf ber

anberen Seite ebenfo tief fiel. @g ift bie§ fünftlid^, aber naturgemäß.
Saß bie§ fo gef(^iet)t, rüt)rt t)on ber ^unft ^er, ha^ i§> gefd)iel)t, bon
ber Statur.

6. ®ür bie geitmeffung. Verlegung einer 91 ä^

berühr jum ^eliufe ber ^etrad)tung i^rer Bauart.)
3}^an t)at bie Sternenmelt betrachtet unb gefet)en, ha^ fie fic^ be=

ftänbig bre^t unb burc^ bie öerfc^iebenen Greife ber ©eftirne einen

angenehmen 2Bed)fet ber 3af)re§fieiten in ber SBelt hervorbringt. 3n
berfetben SBeife t)at man ein Snftrument erfunben, metc^e§ hk tägliche

Umbret)ung be§ Sternent)immel§ barfteHt unb bie Stunben aufmißt.
Unb biefer au§ 9fiäbern ^ufammengefe^te ^egenftanb ift fo eingerichtet,

baß nic^t nur ein§ üon bem anbern getrieben, fonbern bie S3emegung
auc^ ot)ne @nbe fortgefe^t n)erben !ann. @§ mußte aber biefeg SSer!==

eomentuä, ©roge Unkrric^t'Ste^re. 6
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jeug au§ Bemegtid^en unb unBert)egttc^en @tü(fen jufamtnengefe^t

tüerben, rt)te bie SBelt felBft e§ ift, unb grt^ar finb für ba§ ©rfte, @tifl=

fte^enbe in ber SSelt, bie @rbe, unBert)egIid^e gu^geftelle, ©äulen unb

Streifen, für bie Bemegtidjen ^a^nen be§ |)imntel§ aBer öerfc^iebene

S^äbc^en angeBrad)t. Söeil man aBer nid^t öermoc^te, irgenb einem

bie gunftion Beizulegen, fic§ felBft umsubre^en unb anbere mit fic^ fort=

jurei§en (rt)ie ber Schöpfer bem Sichte ber ÖJeftirne hk £raft BeigaB,

fic^ §u BertJegen unb anbere mit fi(|), fo n^ar e§ nötig, tjon ber

Statur bie ^raft ber ^ert)egung ein§utaufc^en, nämlic^ tei(§ bie £raft

ber (Scfjrtjere, teit§ bie ^raft ber t^rei^eit.^-*) @§ rt)irb nämli(^ ent=

rtjeber an hk SBalje bes erften ^aht^ ein (^ert)ic^t gel^ängt; inbem

biefe§ nad^ unten gieljt, rt)irb feine SSalje umgebrei)t, unb biefe Ben)egt

i!^r ^a\) unb biefeS n)ieber anbere; ober man nimmt eine länglid^e

©ta^lplatte, rtjinbet fie mit @ert)alt cl^ünbrifd^ jufammen unb lägt fie

jur grei^eit gurüdfe^ren unb, inbem fie fic^ BeftreBt, fid^ in hk £önge

augjuftrecfen, 2öal§e unb 9tab umbre^en. i)amit aBer biefe rüdläufige

S3emegung nii^t reigenb fc^neU erfolge, fonbern (angfam nad^ DJ^aggaBe

be§ §immelÄ, fo ioerben anbere 9iäbd)en eingefd^altet, öon benen ha^

le^te, ha^, nur burd£) §rt)ei gäl^nd^en Bertjegt, in aBrt)ec^felnber S3ert)egung

ertönt, bie ©teile be§ fommenben unb geljenben ßi(^teg ober ber Sage

unb 9^äd^te üertritt. genem Xeite aBer, meld^er ha^ S^idjtn für hk
üoHenbete ganje ober SSiertelftunbe geben fofi, finb fünftlid^e Stieget

ongefügt, rt)etc^e nac^ ^efinben bie Hemmung aufI)eBen unb nad^ Öe=

finben rt)ieberum §urüc£fü^ren, unb jrtjar in berfelBen SSeife, ioie hk
Statur burd^ bie feertjegung ber §immels!ör^er grüfjling, Sommer,
|)erBft unb SSinter, in SJlonate geteilt, ^ergu^ unb l^inrt)egfü!)rt.

7. («Schlug, rt)ie man Bei Slufftellung ber Se]^r=

fünft hiz natürlichen ^inge nad^sua^men IiaBe.) §lu§

allem biefem ergieBt fid), ha'^ jene Orbnung, öon rt)eld)er i(^ rt)ünfc^e,

ha^ fie bie allgemeine ^bee für bie ^unft, alle§ gu leieren unb ju ler-

nen, fei, nid^t anber§rt)oI)er gu entlefmen ift ober entlelint merben

!ann, al§ üon ber ße^rmeifterin Statur. SSenn bieg forgfältig Beftimmt

ift, fo ergieBt fii^ eBenfo leidet unb üon felBft ha^, tva^ funftgemäg ift,

mie ha^ leidet unb öon felBft ^erOorge^t, wa§> naturgemäß ift. Seir
malir nämlid^ fagt ©icero : SBenn h^ir ber 9ktur aU gü^rerin folgen, fo

rt)erben rt)ir nie abirren,— unb : 3ft bie 9latur unfere gü^rerin, fo fönnen

rt)ir unmögüd) irren, gd) ^offe nun, burc^ SeoBad^tung beffen, tneldie

^rogeffe bie 'katnx üornimmt, inbem fie ha unb bort rt)irft, bie Über-

§eugung Bei^uBringen, ha^ in ä^nlic^erSSeife oorgegangen merben muffe.

8. ®ünf |)inberniffe rt)erben entgegengeftellt.)
S)er üon mir in 5lu§fid§t gefteHten großen Hoffnung fönnte

ber Sprud^ be§ |)i^^o!rate§ ^•^) entgegengefefet rtierben: ^ur^ ha^
SeB en, aBer lang bie^un ft, f lü d)tig bieÖJelegen^ei t, trüg=

lid^ ber S^erfuc^, f($rt)ierig ha§> Urteil. @r ^ä^t alfo l^ier

fünf §inberniffe auf, rtiarum rtjenige §u ben ^ö^en ber SBiffenfc^aft
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getanöen, iiöniticf) 1) bte ^üräe be§ SeBen§, tüe^e beU)tr!t, hci^

iüir gemeintgücf) frf)on bei ber SSorbereitung für ba§ Seben fortge=

nomntcntüerben; 2) bie aUerauggebe^ntefte äJJenge ber S)inge,

h)elrf)e fic§ bem Ö^eifle jur Bearbeitung barbteten, — eine 3)Jenge, bie

Betpirft, tiai e§ eine ©arf)e üon unbegrenjter 2}iü^e njöre, a(Ie§ in bie

©c^ronfen ber (£r!enntni§ ^ineingn^ängen gu aiollen; 3) ber SJJangel
an Gelegenheit, bie frönen Hünfte gu lernen, ober, rtjenn fie ge=

boten ift, i)a§> ptöMic^e ©ntfc^tüinben (bie ^ai)xt ber Sugenb, am ge-

eignetften gur Pflege be§ ®eifte§, rtjerben nämlid} gnmeift mit (Spielerei

öerbrad^t; ba^ folgenbe £eben»alter aber, inte nnn bie @a(^en ber

SJJenfdicn fte^en, bietet immer me^^r (SJelegen^eit gu nichtigen aU
ju ern[ten S^ingen; ober menn fid} einmal eine günftige (55elegen=

|ctt jeigt, fo ift fie entflogen, e^e man fie hti ber @tirn ergriffen

]|ot); 4) bie (Stnm^fl^eit unfere§ Geifte^nnb bie Un f i(^ er ^ ei

t

UTif er eg Urteile, hkha Urfac^e finb, ha'^ mir gemö^nli^ in ber

©c^ate fteden bleiben
,
gum 9)lar!e ber ^inge jeboc^ nic^t ^inburd^-

bringen; 5) enblid}, ^a% tüenn jemanb burc^ lange feeobad^tung nnb

ja^treid) mieberijolte SSerfnc^e ia§> ma^re SBefen ber S)inge erfaffen

mid, bie§ aßgu mü^fam nnb^ugteid; trüglic^unb ungetoi^
ift. (S)enn menn aud) hei einer fo grünbüd)en S^^f^mmenfaffung

ber 5^inge nnb M ber @d)ärfe eineg anf§ befte Se^enben ba§ meifte

üermieben merben !ann, fo barf bo(^ nur ein gi^rtum unterlaufen,

unb bie gonje Sßeobadjtung gerät in Unfic^erl^eit.)

9. (5lntmort. 1. (55ottt)atnac§ metfem9iate e§ fo ge^

orbnet.) SSenn bie» alle§ ma^r ift, barf ic^ bann magen, einen fo

allgemeinen, fieberen, leichten unb gebiegenen 2Beg ber (Stubien in

Stusfic^t gu ftetlen? ^d) antworte : ^a^ bie§ fe^r ma^r ift, geigt bie

©rfa^rung, bajs e§ aber ou(^ feljr geeignete (Gegenmittel giebt, geigt

nic^t minber, näi^ft S^ernunftgrünben, hk (Srfa^rung. SDenn jeneS ift

t7on bem meifeften Beurteiler ber ^inge, t?on Gott, fo eingerichtet

morben, aber gu unferm Beften; gum Guten alfo mirb man e§

flügüd) !el)ren !önnen. Gott f)at un§ nömlid^ eine !ur§e Sebeng-
bot)n jugemeffen, meit mir ha^ Seben in biefem bereite Oerberbten

Suftanbe nid)t red^t gu gebraudien miffen. S)enn menn mir jejt,

mo mir fd)on in ber (Sntfte^ung fterben unb ha^ @nbe öom 5(nfange

an ung bebro^t, bennod^ \n§> Sitte un§ öetlieren, mürbe bie§ nic^t

gefd^eben, menn mir Sa^r^unberte ober Sa^rtaufenbe üor un§ ptten?
(2)aÄ erfte §inberni§ betreff enb.) Gott ^t alfo nur foOiel

Seit un§ gugeftelien motten, ol^ gur Vorbereitung auf ein befferel

Seben nad) feiner SQZeinung genügte. ?^ür biefe Bermenbung ift e§

alfo l)inreid^enb lang genug, menn mir e§ nur red)t angumenben

lüiffen.

10. (SDa§ gmeite §tnberni§.) Gott mottte, bag öiele
3)inge "oa mären, ebenfatt§ un§ gum 9^u|en, ha^ o^ne gtüeifel

t)tele§ ba märe, ma§ un§ befd^äftigte, übte unb unterrichtete.
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11. (5)aö britte.) ®r tüotite, bafe bte Gelegenheit nur
flüd^ttg fei, nur an ber (Stirne be^aart/^) ha^ wir un§ eifrig

angelegen fein tiefen, fobalb wix biefe toa'^rgenommen, fie §u ergrei-

fen, wo fie ergriffen nierben !ann.

12. (2)a§ üierte.) ^er ^erfu^ ift trüglic^, bamit ber

5lufmer!fam!eit Scannt gegeben fei unb mir ton ber 9^otn)enbig!eit

ergriffen njürben, bie ^inge um fo grünblid)er gu gergtiebern.

13. (SD a§ fünfte.) ^a§ Urteil enbli^ über bie ^inge ift

f d^ m i e r i g, bamit bie Umfid^t unb bie ^e^arrlicf)!eit, fic^ Sat)n ju

marfien, angefpornt rtjerbe. ®ie§ aber gu bem (Snbe, ha^ bie »erborgen

über alles auSgeftreute SBeiS^eit (^otte§ immer me^r offenbar tüerbe

§u immer t)ö!)erem (SJenuffe für un§. ^enn menn affe§ mit Ieict)ter

SJ^ü^e erfannt mürbe, fagt 5Iuguftinu§, ^") fo mürbe (bie SSa^rt)eit)

meber eifrig gefnd^t, nod) mit ^^reuben gefunben merben.

14. (5)a6 jene §inberniffe gef^icft entfernt merben
! ö n n e n.) SJ^an mug atfo barauf fe^en, auf meldte SBeife jene ^in-

berniffe, met(^e un§ bie göttlicf)e Q3orfe!)ung äugerüd^ §ur 5(nrei§ung

unfereg BteifeeS entgegengeftellt t)at, mit ®otte§ |)ilfe entfernt merben

lönnen. 2)ie§ aber ift nur möglii^

I. burc^ Verlängerung be§Seben§, bamit e§ für htn

öorgejeid^neten Sauf ausreiche;

II. burc^ S5er!ür§ung ber fünfte, ^^) bamit fie ber

£eben§bauer entfpred^en

;

III. burc^ Ergreifen ber ©elegenljeit, ha^ fie nic^t un-

genügt entfc^tüpfe;

IV. burd) @rfd)tie§ungber@r!enntni§!raft, ha% fie

bie <Sad^e teic^t burd^bringe, unb

V. an (Stelle einer feierten 53eobac^tung burd^ geftfteUung
etne§ unbemegtid^en gunbaments, ha^ nid^t trügen !ann.

15. (Orbnung ber folgenben Kapitel.) @§ ift alfo

mein S3or^aben, nad) Einleitung ber Statur aufgufuc^en

bie ©runbfä|e
berßebenSüerlängerung, um atle§ DIotmenbige §u lernen,

ber ^ ü n ft e a b ! ü r j u n g, um fd)nel(er gu lernen,

ber @elegen!^eit§ergreifung, um fieser §u lernen,

ber (^ e i ft e S e r
f d^ I i e 6 u n g, um leicht §u lernen, unb

ber U r t e i I § f (^ ä r f u n g, um grünbtic^ §u lernen,

^iefe einzelnen (Stüde merben mir in ben einzelnen Kapiteln

jur (Srtebigung bringen, bod^ mit Vermeifung ber £ür§ung§frage an

hie le^te ©teile.
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g ü n f § c I) n t e § Sld ^ i t c I.

©runifä^e ber ffeben^tierlängenutg,

1. (©aSSeben tt)trbbem99^enfdjen!)tnretd^enblang
gegeben.) SBte oiel ift boc^ gu t^un hd ber ^'ür§e be§ Seben§ ! !Iagt

5lriftotete§ =^'^) famt §ip^o!rate§ ^^) unb ma^t ber 9]aUir ben 55orit)urf,

fie i)ahc ben §irfdjen, Stäben unb anberen üernunftlofen ©efd^öpfen

eine ireitere ßebenSftrede gugeftanben, ha^ Seben be§ SO^enfc^en, be§ ju

fo ^o^ern S3erufenen, aber in jo enge (Strengen eingefc§(o[fen. 5lber

lüeife ertüibert ©eneca: 2Bir lf)aben nid^t ein furgeg Seben
empfangen, fonbern ftjir niad^en e§ Inrj; tnir ftnb
nic^t armfelig bantit anggeftattet, fonbern inir gc^en
öerf^rtienberiftf) ba mit um. SBenn man ha§> Seben §u
benn^en tjerfte^t, ift e§ atterbingS lang, gerner an einer

anbern (Stelle: §inreid)enb lang ift ha§, ßeben unb jur
33etDäItignng be§ ^lUer größten an»reic^enb gegeben,
roenn e§ nur bnrd^tneg gutüeriüenbet n)ürbe. (Über bie

^ür^e be§ Seben§, ^ap. I, 1. 2.)

2. (Hber öon nn§ tüirb e§ öerlürjt.) SBenn bie§

tvai^x ift, mie e§ in ber %fjat ift, fo ift e§ alfo nnfere (5d)ulb, lüenn

nn§ ba§ Seben gur Seh^ättigung felbft be§ ^Idergrö^ten ntc^t genügt,

n^eil lüir in SBa^r^eit felbft ha^ Seben öergenben, tei(§ inbem tüir

e§ langfam umbringen, ha^ e§ öor ber natürlichen Seit üerlöfdjen

mu^, teit§ inbem mir aucf) ben Sfteft auf tuertlofe SDinge öertnenben.

3. (Unb gmarentmeberburc^tSd^lüädjung ber^räf*
t e.) @§ fd)reibt ba^er ein fidler nirf)t unberüfimter Slutor — §ippoI^'

tu§ ® u a r i n '^) — unb belegt eg mit ÖJrünben, bafe felbft ein älcenfc^

öon ber garteften ^efct)affen^eit, ber unöcrfe!)rt §ur SSelt ^^) ge!ommen

ift, fotiiet Öeben§!raft in fict) '^abe, 'i)a% er bi§ jum fedijigften ^ai^xt

öon Statur au§t)alten !önne, fei er aber red)t Mftiger 2lrt, big §um
^nnbertunb^mangigften. SBenn aber mand^e öor biefer grift fterben

(befannttid) fterben aber bie meiften in ber ^inbljeit, ^i^genb unb im
9J?annegaIter), fo gcfc^e(}e bieg burc^ @(^ulb ber SJJenfc^en, meiere burc§

öerfct)iebene äugfc^reitungen ober burd^ öernad^Iäffigte giifü^^rung öon

Sebengmitteln fomo^I bie eigne ÖJefunb^eit, aU and) bie ber öon i()nen

ju ergeugenben ^inber ju ©runbe ridjten unb ben %oh befc^teunigen.

4. (Ober baburd^, ha^ tu ix eg nid)t gan§ ber Xf)ä=
ti gfeitjulnen ben. ®ie§ traten ab er 511 e^anberb. Ö5r.,$ico
3)HranboIa.) S)af3 aber and) eine !urge Sebengjeit (5. ^. 50, 40, 30
3abre) gu einer längften bejüglid) ber ©rfolge auggebe^nt n)erben fann,

njenn man fie red^t au§5unu|en mei^, tef)ren bie S3eifpiele berer, nield^e
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tjor Erfüllung ber ^aljxt ber 93^ann^eit baf)in gelaugten, tt)of)in anbete

felbft ntc^t bei bem aöertängften Qthtn ju fommen im ftanbe njaren.

5l(ei'anber b. ^r. ftarb im breiunbbrei^igften 3a!)re feine§ Seben^

unb mar nid^t btofs in ben 2Biffenj(f)aften munberbar gcBitbet, fonbern

auc6 Sefieger be§ @rb!rcife§, ben er nid^t fomoljl burd^ (S5emalt ber

Söaffen, aU bnrd) meife Ütatfdjläge unb burd^ eine munberbare

(Sd^neIIig!eit im §anbetn („ni(^t§ öerjögernb") bejmang. ©iotianni

^ico SJiiranboIa '-) erreicbte nid)t einmal ha§ Filter 2IIepnber§; aber

burd^ ba§ ©tubium ber SSeig^eit er!)ob er fid^ fomeit über aUz^, ma§
in ben SD^enfd^engeift einbringen !ann, ba§ er für ein SÖBunber }eine§

3a^r^unbert§ angefeljen mürbe.

5. (Unb GljriftuS felbft.) Unb ha^ iä) nic^t anbereg er=

^abiit, unfer §err gefug (Sf)riftu§ lebte nur 34 3a!)re auf ber ©rbe

unb öollenbefe ha^ große SSer^ ber ©rlöfung; er giebt bamit ofine

gmeifet ein SSorbilb (ba ja alle§ an i^m get)eimmgt)otl ift), bafs ber

SJ^enfc^ — mie lang it}m auc^ bie Seben^jeit juteit merben mag —
im ftanbe fei, ha§> für hk @mig!eit Stetige ju ermerben.

6. (äl^an ()at alfo über bie^'ürje be§ Se-ben§ nid)t

§u flagen.) gd) fann nic^t uml)in, bie in biefem Sinne gef^rod^enen

golbnen SSorte SenecaS (au§ feinem 94. ^Briefe) ^u zitieren: gd) f)aht

öiele gefunben, hk biüig finb gegen bie SJlenfc^en, gegen ÖJott nie-

manb. Xäglid) ^abern mir mit bem ©c^tdfale 2C. — SSa§ liegt baran,

ha^ man mögüi^ft batb ha abgebt, mo man unter allen Umftänben

fort muß? Sang ift ha^ Seben, menn e§ ooll ift. ©rfullt mirb e§

aber, menn fic^ ber Ö5eift fein ®ut ^at gufommen taffen, unb menn er

auf fid^ bie SJlac^t über \i^ fetbft übertragen ^at. ^e§gleid^en : S(^ ^s-

fdimöre bid^, mein Suciliug, barauf §u ad^teu, ha^, mie eine ^oftbarfeit

unter ben S)ingen, in gteid;er SSeife unfer Seben fid^ nid^t meit auS-

be^ne, fonbern fc^mer miege. 2Bir bemeffen e§ nad) ber Xl}ätig!eit,

nic^t nac^ ber S^it- Unb balb barauf: Sagt un§ greifen unb unter

hie Qa^ ber (XJIüdU(^en hen öerfe^en, ber feine geit, tüie furj fie i^m

aud^ §ugeteift mürbe, mo!)I Oermenbet \)at ^Denn er f)at ha§> ma^re

Sid^t gefeiten ; er mar mi)t einer au§ ber SJienge, er I)at gelebt unb

geroirtt. Sobann : 2öie in einer üeinen ^örpergeftalt ein totlenbeter

äRenfd^ fein fann, fo auc^ in einer furj ^ugemeffenen 3^^^ ^^^

tJoHenbeteS Seben. i)a§ Seben§alter gel^ört gu ben Slugenbingen.

gragft bu, me(cf)e§ bie meitefte Sebengfrift fei ? Seben bi§ jur SSei§=

l^eit. 2Ber bi§ §u it)r getaugt, ^at nid)t fomot)! ha§> femfte, fonbern

ia^ t)öc^fte Qkt erreidjt.

7. (gm ei 65egenmittet.) (biegen bie Silagen über bie Mr§e
be§ Sebeng fte!)en un§aIfo unb unfern ^inbern (unb üietme^r ben

©ctjulen) folgenbe gmei SJZittel gu (Gebote. SDZan mug, fomeit aU
tnöglic^, ^orforge treffen,

I. ha% ber^örper üor^ranf^eitunbXobgefd^ült
ttjerbe, unb
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II. ha^ ber öJeift Beföfjigt trerbe, alleg tt)et§Ud§

tjcrrid^ten.

8. (I. 2)er Körper ifl t)or ßran!§etten 5U betüa^ren.

SaSarum? SSeiler 1. ber ©eele 2BoIjnft| uitb 2. t^r 2Ser! =

jeiigift.) ©§ liegt un§ ob, ben Körper üor ^ranf^eiten unb
Unfällen gu beJt)a{)ren: @rften§, tneil er ber SBoIjnfi^ ber (Seele

ift unb graar ber aUeinige; ift er gerftört, fo muß bte ©eete al^balb

iefe SBelt öerlaffen; ift er nur teilmeife bef^äbigt, fo ha^ biefe§

er jeneg ÖJIieb eine S3erftümmelung erlitten t)at, fo ift für ben

aft, bie Seele, bie Se^aufung untüo{)nü(^ getüorben. SSenn e§ alfo

uonnigticf) ift, in bem ^alafte ber Söelt, barein iüir burd^ (55otte§

i^üte gefenbet finb, ntögtic^ft lange unb bequem ju bleiben, fo muffen

lüir üorfidjtig (Sorge trogen für biefe §ütte be§ £eibe§. Qtütittn^,

biefer Körper ift nicf)t allein jum 2öo^nfi|e für bie vernünftige (Seele

eingericfitet, fonbern auc^ §u beren 2Ber!§euge, o^ne ha§> fie nic^t pren,

fe^en, fprect)en, l^anbeln, ja felbft nid^t einmal beulen fann. ^enn
meil nic^t» in ber @r!enntni§ fid^ befinbet, toag nidt)t gutjor im Sinne
mar, fo empfängt ber Öieift ben Stoff atter ©ebanfen nur öon bem
Sinne unb üoUjieljt bie i)en!l)anblung nid^t anber§, al§ burc^ hit

innere (Smpfinbung, b. f). burc^ bie Setrai^tung ber öon ben SDingen

abgegogeneu Silber, ^a'^er fommt e§, ha^ burd^ S$erle|ung be§ @ef)irn§

bie ßinbilbung^fraft Oerte^t tt)irb, unb ha^ menn bie (^lieber be§ 2cihe^

unangenehm erregt finb, bie Seele felbft aud^ erregt mirb. @§ ift alfo

ba§ 2i3ort richtig : SDa§ mufe man bitten, ba^ ber (3ti\t ge-

funb fei in gefunbem Seibe.
9. (Unbmie? 2)ur(^ bie S ebenem ei fe, beren ^lan an bem

^iihe be§S3aume§ gelei)rt mirb, ber 1. einer mäßigen ©rnä^-
rungbebarf.) Huf er Körper mirb aber in Seben§frifd^ e er-

fjaltenburi^ eine gemägigteSeben^meife, über bie ic^ —
offenbar al§ ^tr^t — |ier nur einiget menige anbeuten mill, unb
jmar an bem Silbe be§ Saumeg. 2)er tauge 3a^re au^bauernbe Saum
^at breierlei nötig: 1) beftänbige geuc^tigleit, 2) f)äufige ^antan^^

bünftung unb 3) §eitmeilige 9iut)e. geucfjtigfeit I)at er nötig, meit er,

menn er beren beraubt ift, oermelft unb oertrocfnet. ^ber bie geud^tigfeit

mu^ mägig fein, ujeil, menn beren gu öiel ift, bie SSurgel fault. So
bebarf auc^ ber Körper ber 9^al)rung, meil er, beren beraubt, öon
|)unger unb S)urft abgegeljrt n^erben mürbe ; aber e§ barf beren nid^t

5U tiel fein, meit baburi^ bie^raft be§Serbauen§ erfc^mertunb untere

brücft merben mürbe. 3e mäßiger man aber bie Steife ju fid^ nimmt,

um fo ftdjerer unb grünblic^er finbet bie Serbauung ftatt; ha man
aber gemöljnlic^ nid}t barauf ac£)tet, fo oernic^ten bie meiften bur^ bie

SD^enge ber Speife Gräfte unb Seben. SDenn ber ^ob lommt Don ^tan!=

l)eiten, ^ran!l)eiten Oon öerborbenen Säften, fc^ledjte Säfte üon f(^led^ter

Serbauung, fd)lecl)te Serbauung üon Ueberma^ ber 9^al)rung, menn
bem SD^agen fooiel gugefü^rt mirb, aU er ni($t gu tierbauen im ftanbe
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ift, fo bafe er bte (S:peifen nur ^aih )otxhant an t>k ©Hebmaßen ab-

geben inu§ ; bal)er t§> bann unntöglicf) ift, ba§ ni(f)t ^ran!^eiten gum
feorfc^ein fommen. Stiele, fagt @trac^ (37, 34), f)aben fi^ äu Xobe
gefreffen; tner aber mäßig tffet, ber lebet befto länger.

10. (Unb btefe einfac^.) @§ ift aber jur 2Ba:§rung

einer frifc^en (53efunb!)eit nic^t aüein mäßige, fonbern aud^ einfädle

9^a^rung ni3tig. ©inen ^aum, felbft einen eblen, befeudjtet ber

©ärtner nic^t mit SSein ober SD^ilc^, fonbern mit ber ben ^egeta=

biüen gemeinsamen g^üffigfeit, bem SBaffer. Altern muffen fid§

baljer f)üten, ha^ fie i^re £'inber nicf)t an 9^et§ungen be§ ®anmen§
geraö^nen, namentlidj bie @ö^ne, meldte fid) ben 8tubien gemibmet

laben ober mibmen tüoHen; e§ niirb ba^er nid^t o^ne 9fin|en er=

5ä!)It, SDaniel mit feinen Ö^enoffen, ben Knaben au§> fönigtid^em ^(nte,

bie fid) mit 6tubien jn befd^äftigen f)atten, fei bei bem ©ebrauc^e tion

^emüfen nnb Söaffer gef(^idter nnb fräftiger gefnnben morben unb,

toaS nod^ meljr bebeuten miK, öerftänbiger aU alle Knaben, meldte fic^

öon ber @:|3eife be§ ß'önig§ näl^rten (S)an. 1, 12 ff.). 5lber ton biefen

@in§et][)eiten an einem anberen Orte.

11. (2. ©iner I)äufigen §autau§bünftnng.) ^aut-
au^bünftung I}at aud^ ber S3aum nötig unb pufige ^emegung
burc^ SSinbe, Siegen unb gröfte, fonft erfd^tafft er leicht unb magert

ah. @o bebarf aud^ ber menfdjlid^e Körper ^emegung, Sefc^äfti^

gung, Übung, ernfte fomoljl, mie furgmeilige.

12. (3. S3on Seit ^u Qeit ber 9lu^e.) @nblic^ bebarf

and) ber Saum nod; einer getoiffen S^it ber Sfln^e, ha^ er

nämlid) nid^t immer au§ fid) Steige, Stuten unb j^rüd^te lt)ert)or=

bringen muß, fonbern and) innerlid^ arbeiten, ben @aft bereiten

unb fo fic^ felbft !räftigen !ann. S)a:^er beftimmte (^ott, ha^ auf

ben ©ommer ber SSinter folgt, um allen (5Jefd)i)^fen ber @rbe unb
ber @rbe fetbft Sln^e §u gemä^ren, mie er audö burd^ ©efe| be=

ftimmte, ha^ jebe§ flebente ^a^v ha^ Sanb feiern foUte (3. S. 9}Zofe 25).

3n äljutid^er SBeife f)at er für bie SJ^enfc^en (unb bie anberen (eben=

ben SSefen) bie ^ad)t beftimmt, ha'^ fie bie burc^ ©rmübung mä^=

renb be§ Xage§ erfd^ö^ften Gräfte foirol)! burc^ Sdjiaf, aU and) hnxd)

Slulje ber (S^tieber fetbft töieber fammeln. SIber and) in ben !(eineren

Stüifcftenräumen ber einzelnen (Stunben bebarf ber ÖJeift fomo^I rt)ie

ber Seib ber (Srljolung, bamit nic^t etma§ (Semattfame§, ber 9^atur

geinblid^eg jugelaffen merbe. S(tfo auc^ §tüifd)cn ben tägtidjen §(r=

beiten ift eg juträglid^, einen 9lu|e^un!t §u mad)en, ein ®efprä($ gu

fül)ren, (Sc^erje unb (Spiele gu madien, §u mufigieren unb äi)nlid)t

©rl^otungen für hu äußeren unb inneren Sinne eintreten gu laffen.

13. (Son jenen brei ©tüden ^ängt, menn fie ftreng
beobad)tet toerben, hit SBo^bel^alten^eit be§ ^ör:per§
ah.) SSenn jemanb biefe brei Stüde beadjtet (oa^ er fid) mäßig

nät)rt, ben Körper übt unb burd; @rquidung§mitte( ber Statur gu
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|)üfe !ommt), fo ift e§ unmögtii^, ^efunblfieit unb SeBen ntd^t fo tange

aU ntögüd) ju ben^a^reit, UngÜid^fäHe, bie üon einer f)ö^eren gügung

fomtnen, auggenomnien. @in guter Sleil ber redjten (5d)uleitirt($tung

toirb al(o in einer gehörigen S^erteilung öon 5Irbeit unb 9iu!)e, (SJe-

frf)äften, gerien unb ©r^olungen beftefjen.

14. (II. S)ie für bie XI)ätxg!eit Beftimmten 3eit =

abfc^nitte muffen rid)tig abgeteilt tüerben.) Sie er^

giebt fid^ au§ einer üugen ©inteitung ber übrigen für bie Slrbeit

nötigen Seit. ^2)reiBig 3al)re fdjeinen ettüa§ Un6eträc|tlic^e§ unb

Uxdjt ^u§5ufpred)enbe§ ^u fein ; unb bod^ unifaffen fie öiele Momk,
uod) me^r Xage unb bei n^eitem nie!)r ©tunben in fic^. (Sicher

!ann ber in einem fo großen 3^itraume rt)eit üortüärtg !ommen, ber

üorrüdt, märe e§ and) nur langfam. ©§ geigt bieg ba§ 2Bad)§tum

ber33äume; fie mac^fen fo langfam, ba^ man au^ bei ber fdjärfften

^Beobachtung nid)t§ mal)rnimmt, meil e§ aHmä^üi^ unb unöermerft

gefc^ie^t; man fiel)t jebod) in jebem 9)Zonate, hai bie ^ftange ein

©tüd gen3ad)fen ift, unb getüaljrt, ha'^ fie innerhalb breigig Sauren

ju einem öollfommenen 93aume em^orgebie!)en ift. ©benfo öerljält

fic^'g bei ber ©eftalt unfere^ ^erantt)ad)fenben äör^erS; mir fefien

tf)n nic^t madjfen, aber mir bemerfen, bafe er gemad)fen ift. S)a^

bie 5(rt, mie ber Öjeift bie SSiffenfdjaft ber 2)inge fi^ aneignet,

auc^ nid^t anberl fei, inirb bur^ fotgenbe, ein paar befannten

lateinifc^en SSerfen nac^gebilbete Qdkn geleiirt:

f^üge §um kleinen bcftänbicj nur menigc^, Störnicin um töriitcin,

e^' bu c§ Q^nft, IJQt bein <Bd)a^ berg()oc^ fic^ aufgetürmt.

15. (SDie n)unberbare Sßirfung ber Steigerung.)
SSer bie ^ir!ung ber Steigerung nid^t unbeadjtet Iä§t, mxh
bie§ Iei(^t einfe^en. 2ßät)renb nämlii^ am S3aume onjä^rlicl

au§ einem jeben 5(uge nur ein einziger S^rog, ein einjige^ jRei§

^erüormädift, fo mirb er in brei^ig 3at)ren Xaufenbe üon Elften,

größere unb Üeinere, f)aben, 93Iätter, ©tüten unb grüdite aber o^ne

Sat)I. Unb fodte man e§ für unmöglich Ratten, bafe be§ SJZenfdien

beharrlicher glet^ innerljalb §tüan§ig ober brei^ig Sauren bi§ §u

einer gemiffen Xiefe unb ©reite gelangte? Se^en mir un§ bieg

ein menig genauer an.

16. (@ine genaue Einteilung ber Stxt) ©in ge=

tt)ö!)nlid)er ^ag t)at t^ierunbsmangig Siunben, üon benen, menn Wir

für ben ©ebraud) be§ 2eben§ eine S)reiteilung öornet)men, ad)t

Stunben bem Scljtafe jufaßen, ebenfo Uiel ben äufseren ßJefd)äften

(tt)ie $ftege ber ®efunb{)eit, 9JJat)t§eiten, %n- unb Slugfteiben, fc
i)otung, Unterf)a(tung mit greunben u. f. m.), mäljrenb für bie

ernften, nun mit Suft unb ot)ne Überbru§ gu öoHbringenben 5(rbeiten

au(^ ac^t Stunben übrig bleiben. Sßöd^entüd^ entfallen alfo (ber

fiebente Xag, aU ber S^lulje ge()örig, bleibt unberührt) auf bie ge*
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fd^äftüd^en SSerrtd^tungen 48 (Stunben, jäfirüd^ 2496; tüteütet aber

in einem Seitraume öon je^n, §tt)an§ig, breigig Qa^ren?
17. (Sie reicht au§, umgrofte 8^ä|e berSöilbung

3 u f a m m e t n.) SBenn man in jeber einzelnen ©tunbe nur einen

Sel)rfa| au§ irgenb einer SBiffenfrfiaft, eine einzige 9fteget einer ^unft=

öerrid^tung, ein einziges ^übjd()e§ (Sefd^tc^tc^en ober S)en!f|)rüd^Iein

f)in5ulernte (unb ha^ bieg o^ne SJJül^e möglich tü'dvt, liegt boc§ auf

ber §anb), Wk gro^ müßte ber (5c^a| ber @r!enntni§ bann fein?

18. (@c^tul3fa|.) ©eneca fpric^t alfo rva^x: SBenn mir ha^

ßeben red^t §u nü^en miffen, fo ift e§ l^inreid^enb (ang genug unb

reicht gur ^emältigung ber größten SDinge an§> ; e§ muß nur alle§eit

moI)I üermenbet fein. ®arum Ijanbelt fid^'g allein, ha^ mir Ut
^efd^ic!tid)!eit, e§ aUe^eit mo^I anjumenben, nid^t au§ ben 5lugen

fe^en. SDieg foH im gotgenben erörtert merben.

(Scd^5cl)nte§ Slapttel.

Bie aUgemeitiett jßebürfntlfe für ks £t\}xm unb Cerneit,

okr: iüie mu^ gdeljrl unb tjelenit mtUn^ U^ kr (Er-

folg tttdjt auijbletlje*

1. (SDie 3unai)me ber natürtid^en Singe gefd^ie^t
öon felbft.) 3m (göongetium (äRar!. 4, 26 ff.) finbet fi^ fotgenbeg

fd^öne @tei^ni§ Sefn: Sa§ 9teid^ ÖJotteg ^at fid) alfo, at§ menn ein

SJlenfc^ ©amen aufg Sanb mirft unb fdjiäft unb fte^et auf 9^ad^t unb

Xag, unb ber Same ge^t auf unb mäd^ft, ha^ er'g nid^t meiß. Senn
bie (Srbe bringet üon ifir felbft §um erften ha^ ®ra§, barnac^ bie

5l^ren, barnact) ben öoHen SBei^en in ben ^i^ren. Si^enn fie aber bie

grud^t gebracht l^at, fo fd^idet er batb bie ©d^nitter l^in u.
f.

m.

2. (2Bie ba§ ber fünfttic^en au(^ gefd^el^en muß.)
Ser ©eilanb §eigt Ijier, ha^ &ott e§ fei, ber alle§ in allem mirft,

unb ha^ er bem SKenfd^en nur ha^ eine übrig läßt, baß er bie ©amen-
!örner ber £el)ren mit getreuem ^ergen aufnimmt ; unb ha'^ e» bon

i^m fommt, ha^ alle§ üon fetbft !eimt unb mä(^ft bi§ §ur Steife,

mäl)renb ber 90^enfdf) felbft nid^t bemerlt, auf meldje Söeife. (S§ ^ben
alfo biejenigen, meldte bie Si^Ö^nb unterrid^ten, fic^ nid^t§ anberen

ju befleißigen, aU "ta^ fie bie ©amenförner ber SBiffenfd^aften red^t

in bie (SJeifter au§ftreuen unb bie ^flänglein @otte§ öorfidjtig be-

gießen; ©ebei^en unb SBad^^tum merben üon oben !ommen.

3. (Ser@ebrauc§ beS^flanjene beruht auf einer

I



'uitft.) ^a§ e§ jiim(Säen unb^ftangen aber einer geniiffen fünft

unb ©rfaljrung bebürfe, mug jeber einfeljen. SBcnn ein unerfahrener

Saumgüc^ter einen harten bepflanzt, fo pftegt ber größte Xeil ber

jungen ^Injucljt einjuge^en ; unb fommen manche gut fort, fo gefd^te^t

bie» inet)r an§' Qn\aU, benn burd^ fünft. 5)er finge aber öerric^tet

feine 5Irbeit mit ©infid^t unb ift beffen funbig, n)o§, rt)o, n)ann unb

tüie ju öcrfa^ren, unb toa§ §u untertaffen fei, bamit iljm mä)t§> eben

fe^lfct)Iagen !önne. @§ pftegt §mar bi^meilen auc§ fnnbigen ber (Srfotg

gu niiegtücfen (meil e§ bem 9}Zen]c^en !aum möglii^ ift, oIIe§ fo auf=

mer!|'am gu beforgen, ha^ nid^t irgenbU)o unb irgenbrt^ie ein ?^el)l'

griff üorfommt); boc^ ift Ijier nict)t üon f(ugl)eit unb Sn\aU bie

Siebe, fonbern üon ber fünft, njie burc§ flugl^eit bem Unfall üor=

gebeugt merben fönne.

4. (2)ieUnterrid^t§met§obemu§n)ieber§urfunft er-

^oben tu erben.) SSeil in ber X^at bi§f)er bie Unterrid^t^met^obe fo

unftet mar, hai fanm jemanb §u fagen magte : ^ä) mill biefen fnaben
in fo unb foüiel 3at)ren ha^in bringen, ha^ er big §u bem unb bem
3iete gelangt ift u.

f. m. — fo muffen mir je^t fe^en, ob biefe geiftige

^ftanjtunft auf eine fefte ^runbtage geftü|t merben !önne, fo ha'^

fie fidler anfc^Iage unb nid^t fel)tgef)e.

5. (Unb jmar bie§ nac^ bem ^aralleligmu^ ber
natürlid^en unb fünft liefen S)inge.) S)a biefe (^rnnb-

tage aber feine anbere fein fann, at§> ha^ mir biefe funftoerric^^

tungen ben (^efe^en ber 9Zaturt)erri(^tungen möglic^ft forgfäüig

anpaffen (mie mir oben fap. 14 gefe^en t)aben), nun, fo moHen
mir hk SBege ber Statur an bem ^eifpiele be§ ^ogelg, ber feine

Sungen ausbrütet, unterfuc^en, unb inbem mir maf)rnet)men, ha^ i^re

(ber 9Zatur) ©puren rec^t gtücftic^ bie ©aumgärtner, Mater unb ^au=
meifter üerfotgen, merben mir leicht einfe^en, mie fie (bie SSege ber

Sf^atur) aud^ tion ben ^itbnern ber SuG^nb §u betreten finb.

6. (Unb mar um fo?) SBenn fie {hk ©puren ber dlatnx)

jemanbem allju unbebeutenb, befannt unb gemöt)nlic^ öorfommen,'^^)

fo möge fid§ biefer erinnern, ha^ id) je^t beabfid^tige, au§ jenen

alltäglichen unb gemeint)in bekannten ©ad^en, meiere in 9ktur unö

fünft (auger^atb ber ©d^ute) mit gutem Erfolge t)or fic^ ge^en, jene

unbefannten, auf meiere mein ©treben gerichtet ift, abzuleiten. Unb
fürmaljr, menn bie S)inge befannt finb, au§ benen, aU meinen SSor^

fünften, id) meine gbeen entnehme, fo fann i(^ mid^ ber Hoffnung
Eingeben, ha^ meine ©c^tüffe aud^ um fo einleuc^tenber fein merben.
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©rficr ©runbfa^.

7. ^ic ^aiuv achtet ouf bte gceißnctc 3cit»

(I. @runbfa| ber S^latur: Sie unternimmt nid^tg
gut U n § e i t.) 2)er 55oget g. ^., ber fein (SJefc^Iec^t üermeljren mü,
beginnt fein 2öer! nid^t im äSinter, wo aKe^ friert unb ftarrt, nod^

oud) im Sommer, n)o üor §i^e otteS glüt)t unb abgef|3annt ift, no4
enbtic^ im §erbfte, mo bie Seben«!raft atler SBefen mit ber @onne
im 9^iebergel)en ift unb ber ben jungen (5)efcf)ö^fen feinbli^e SSinter

Mh ^ereinbrid^t, fonbern im grüljünge, menn bie Sonne neue ^raft

unb neueg Seben allen mieber ^ufü^irt. Unb bieg ioieberum ftufen=

toeife. 2)enn mätjrenb bie Temperatur nod^ jiemlic^ !att ift, empfängt

ber ^ogel hk (Sier in feinem Seibe, mo fie öor £ä(te ficfier finb, unb

f)äit fie marm ; menn bie ßuft lauer loirb, legt er fie in ba§ 9^eft, unb

enbürf), menn bie märmere ga^re^jeit ge!ommen, friedjen bie Sangen
au§, ha^ fid§ aHmätjIid^ bie fet)r §arten Ö5ef(^öpfe an Sid)t unb SBärme

gen)öl)nen.

8. (SDie rerfitc S^ad^ai^mung beSfelben im (SJar-

tenbau, ebenfo bi^ baulünftlerifdje.) @o a(i)itt anä) ber

Gärtner barauf, bafe er aUc^ ^u feiner 3^^^ t^ue. @r pflanzt atfo

nic^t im SBinter Ooeil ber ©aft bann in ber SSurgel ftedt unb nid^t

§ur ©rnä^rung be§ jungen (SdjöBüngg auffteigen mürbe), auc^ nic^t im

(Sommer (meil ber ©aft ba über bie Sfte unb Steige Verteilt ift),

ebenfomenig im §erbfte (meit \\d) bann ber @aft mieber nac^ ben SBurgeln

jurücfgie^t ), fonbern im ^^rü'^Iinge, menn fid^ hk ^^eud^tigfeit au§ ber

Sßur^el §u üerbreiten unb bie oberen Xeite ber ^flanje ^u regen be=

ginnen. '^J 5lber auc^ bei ben S5erric§tungen, bie fpäter an ben jungen

Säumdjen üorgunel^men finb, mug bie für jebe§2)ing günftige^eit unter=

fud)t merben, alfo bie geit für bie S)üngung, für ha^ ^ef^neiben, ©e=

laden u.
f. m. S)er ©aum ^at feine eigne ^eit be§ SluSfc^tagen^, ber

^lüte, be§ ÖJrüneng, ber grüc^teseitigung u. f. m. S^ic^t anberg ber

fad^berftänbige ^aumeifter , meldier bie redeten 3e^tpun!te für ba§

{Sd)Iagen beg ©otjcg, fürg Siegelbrennen, ©runbiegen, für \)a§>

3)^auern unb 5lbpugen ber SSönbe u. f. m. mal^rne^men mufe.

9. (S)oppeIte Slbmeic^ung üon biefem S^orbitbe
in ben (Sd^ulen.) (Siegen biefen Öirunbfa| mirb in ber
(5d)ule in boppetter SSeife gefünbigt:

I. Snbem man nic^t hxt rechte 3^^^ für bie Übung
ber ©eifter mäl)lt, unb

IL bann bie Übungen nid)t forgfältig fo öertcitt,

bagalteS burd^ feine einzelnen ©tufen un§metfel^aft
meiterfd^reitet.

S^enn mä^renb ber ^nabe noc^ ganj jung ift, !ann er nid^t

unterridjtet merben, meit bie SSurgel ber (Sr!enntni§ noc^ in ber

I



!tcfe ru^t. 3m (^reifenalter ben SJienfd^en §u Bilben, tüürbe tnieber

511 fpät fein; itieil (Sr!euntm§ lutb (5)ebäd)tnt§ im 5l6ne!)men be-

griffen finb. 3n ber 3)Htte be§ Seben§ märe e§ fc^iDerlid) mögüd^,

n)ei( bie (Srfenntni»fraft, jerftreut burcf) mancherlei ^inge, fid^ faum

orbentüc^ fammetn üe|e. (S§ mufe alfo bie gi^Ö^^^S^^^ abge^a^t

ttjerben, mä()renb bie ^raft be§ Seben§ unb be§ SSerftanbe§ em:por*

fteigt ; bann gebeult alle§, unb leicht treiben bie SSur^eln in ber Xiefe.

10. (®reifa(^e ^eriifitigung.) @§ folgt barau§:

I. S)te ©Übung be§ aJienf^en foll im Seben§:=
frü^Iinge beginnen, b. ^. im Knabenalter. (®a§ Kinbe»aÜer

gtei(i)t nämüc^ bem grüljlinge, bie ^ugenb^eit bem ©ommer, ha§>

a)lanne§alter bem §erbfte unb bog ©reifenalter bem SSinter).

n. Sie 9}^orgenftunben finb für bie 6tubten hie

geeignet fte gett {tvzit föieberum ber 9}?orgen bem grül)(inge,

ber 3)?ittag bem Sommer, ber 5lbenb bem §erbfte unb bie dlaä)t

bem SSinter entfpriest).

III. 5ine§, ma§ gelernt rtjerben foU, mug fo ben
5tUer§ftuf en entf^rec^enb verteilt it)erben, ba^ nid^tg

ju lernen aufgegeben n)irb, ül§> tda§> hie gaffung§!raft
Sulägt.

gtöcttcr ©runbfa^.

11. ^ie ^atur bereitet ftc^ crft ben Stoff ju, icöor fic havan gefjt,

if)m ®efta(t ju öefien.
,

(IL (SJrunbfa|: S)er Stoff öor ber gorm.) Ser 5^oge(

§. 33., ber ein i^m ä!)ntid^e§ (S5efd£)öpf l)ert)orbringen foÜ, em^jfängt

erft au§ einem Xropfen feinet ©tute^ in fi^ hen ©amen, baut bann
ba§ 9Jeft unb legt ha§> (Si l^inein, bann brütet er e§, ha^ 3unge
bitbet fid) unb fc^tüpft au§.

12. (9^a(i)af)mung). @o fcfiafft ber gefd)idte S3aumeifter,

Beüor er ben S3au eine§ §aufe§ beginnt, erft SJ^affen |)ot§, (Steine,

Katf, @ifen unb anberen Materials gerbet, bamit nii^t nad^tier au§
ajlanget an Stoff bie 3lr6eiten berjögert toerben, ober hk ÖJebiegen-

fjeit be§ 2Ser!e§ barunter leibe.

Stjuüc^ oerfätirt ber SJlaler, ber ein ©ilb malen foU; er be-

reitet fic^ erft bie Seinmanb ju, fpannt fie in ben 9fla^men, giebt

berfetben einen Untergrunb, löft bie garben auf, berteilt bie ^infet

fo, ha^ fte f)anbgerect)t finb, unb bann matt er.

©benfo ber ©aumgärtner; bebor er bie ^flangung beginnt,

ftrebt er barnac^, bag ein ©arten, ha^ Ableger, ^ropfreifer unb
3nftrumente otter 2Irt jur §anb finb, um nid)t na^t)er n)ät)renb

ber 3{rbeit ha^ S^ötige fu(^en ju muffen unb im übrigen ha^ meifte

p öerberben.



94

13. (51 6 rt) e t c§ u n g.) ©egen btefen ÖJrunbfa^ fel^Ien

hit ©djulen:
@rften§, ineil fte nic^t S3orforge treffen, ha^ SSer! =

jeuge aller 5lrt, ©üd)er, 2^afeln, SJlobelte unb S^^^i^
u. f. tv. §um üonftänbigen ÖieBrauc^e in Söereitf c^aft

ft e ^ e n
, fonbern , tüenn bie§ ober jeneg nötig ift , erft äufanimen-

jucken, au^finnen, borfagen, abfd^reikn n.
f.

tt»., tva^, fo oft e§ ein

ungefd^idter ober nad)töffiger Sefjrer angreift (nnb bie ^a^I biefer ift

immer bie übertoiegenbe), erBörmlic^ üon ftatten gel^t; gerabe al§ menn
ein 5Ir§t bann erft, loenn ein Heilmittel eingenommen toerben foH, bnrd^

ßJörten nnb SBätber liefe, Kräuter nnb SBnrgeln fammelte, an»!o(f)te,

beftiHierte n. f. tu., tnä^renb e§ fi(^ geljört, bag bie Arzneimittel für

jeben torfommenben ?^all fd)on in ©ereitfrfjaft ftelien.

14. S^oeiten^, tneil in benjenigen ^ü(|ern, toeld^e bie

(S(^ulen benn^en, ni^t biefe natürliche Orbnnng feft=

geljalten ift, ha^ ber ©toff borange^t, bie ?5orm nad^-

folgt. Seinalje üBeraE gefc^ie^t ha§> (Gegenteil; bie Slnorbnnng ber

S)inge n)irb ben fingen felbft öorangefd^idt, n)ä^renb e§ bod) nnmö-

lic§ ift, ta angnorbnen, tüd nod; nid^t aUeg t)orl)anben ift, maS georbnet

n)erben foK. 5Die§ foll an einem oierfac^en ^eif^iele gegeigt n)erben.

15. (a.) S)ie (S^jradje mirb gelel)rt bor ben @ad^en;
benn e§ werben hk ÖJeifter mel^rere 3a^re in ben ©^rad^ftubien feft=

gebannt, bann erft — ^ott tdti]], mann — lä^t man fie gu ben

realen ©tnbien ber SJ^at^ematü, ^^ijfi! n. f. m.; ba bod^ bie ©ad^en

ba§ 2öefentlid)e, hk SBorte ha§> anfällige, bie ©ad§en ber för^er, bie

SBorte ia^ ÖJemanb, bie @ad^en ber ^ern, bie SSorte bie (Schale nnb

©Ulfe finb. S^neg ift alfo bem menfd^lid^en (Steifte sngleid^ bargn^

bieten, an erfter ©teile aber bie-©ad)e, nömlid^ ber ©egenftanb fo-

mo^l für bie ®r!enntni§, mie für t)k S^ebe.

16. (b.) gerner, beim f:|)rad^lid^en Unterrid^te felbft mirb gemö^n^

lid^ hk ^er!e:^rt^eit begangen, H^ man nid^t hti irgenb einem
©d)riftft eller, ober h^i bem Sejüon, ha^ in redjter

Sßeife anggeftattet ift, ben Einfang mad^t, fonbern hzi

ber ©rammatif; tia bo^ hk 3lntoren (mie audj in i^rerSBeife

\)k SBörterbüd^er) ben ©|)rad^ftoff barbieten, nämlid^ bie SBörter,

bie (S^rammati! nnr bie gorm nod; Ijingnt^nf, hk Siegeln für bie

58ilbung, Slnorbnung nnb SSerbinbnng ber Söörter.

17. (c.) 5£)ritten§, in bem ÖJefamtfreife ber ße^rfäd^er ober ben

©nc^flo^jöbien ^'^J fc^i dt man überall bie fünfte öoran§,
nnb läBtbieSBiffenfd^aften nnb S^enntniffe oiel fpäter
folgen, ha bod^ biefe ha^ 9)?aterial, jene hk ?5orm abgeben.

18. fd.) (Snblid; lö^t man hie 9^egeln in abftrafter
gormüoran§gel)en nnb erläntert fienad^ljer erft bnrd^

]^in§ngefügte Söeifpiele, ha boc^ ha^ £i(^t bem Oorau§gel)en

follte, bem e§ jn lenc^ten beftimmt ift.
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(S3ertd^tigung.) §terau§ ergibt fic§, ha^ bie 9}2etf)obe

grünblid) öon ben geflern gefäuBert unb
I. iöüd^er unb alle anbeten Hilfsmittel Bereit

^^^alten,
^B II. ber SSerftanb t)or ber (Sprache geBitbet,
^™ III. feine «Sprad^e au§ ber ©rantmatü, fonbern
an^ geeigneten ©cfiriftftenern erlernt,

IV. bie realen Se^rfäd^er ben niecf)anij(^en nnb

V. ben Siegeln hi^ ^eifpieU üorauSgef^id^t
tue r ben muffen.

^Dritter ©runbfa^.

20. ^tc ^atur ttä^tt für t^re 25etrii^tuttgctt ein gcctgttetcg ©ttöjeft,

ober bereitet e§ fid^ ttjenigftett^ geprig ju, ha^ e0 geeignet ttierbc*

(III ©rnnbfa^: SDer@toff n)irb geeignet gemad^t,
bie gorm an^nnefimen.) j[)er SSoget 5. 33. lüirft nic^t ^iwa^ ^e-

lieBigeS in ba§ 9^eft nnb Bebrütet e§, fonbern einen fold^en ©egenftonb,

an^ bem ein 3unge§ augf(f)Iü:pfen !ann, nämlicfi ein ©. SBnrbe ein

©teindjen ober etn^aS anbere§ barnnter geraten, fo njürbe er baSfelBe

aU nnbraurf)bar :^inau§n)erfen. Snbem er ha§> (gt bann bebrütet,

mörmt er ben barin eingefd^toffenen (Stoff fo lange, bre^t i^n nm nnb
tä^t i^n fic^ bitben, bi§ er gefd^idt ift, anSjnfrfilü^fen.

21. (S^ac^aljmung.) (5o lä^t ber S3anmeifter ba§ Qol^,

unb ^wax mögtic^ft gnte§, gnerft fc^Iagen, bann anStrodnen, I)ieranf

Bet)aut er e§, ^erteilt e§ mit ber (Söge, ebnet barnad^ ben S3au^ta|,

reinigt i^n nnb legt entn^eber einen- nenen ©runb, ober beffert nnb
öeröoGftänbigt ben alten, bamit er öertrenbbar fei.

22. gn gteid^er SBeife ber SJ^aler; tüenn er nid^t genügenb gute

Seinnjanb ober einen für feine f^arben paffenben Untergrunb ^at, fo

fud)t er guöor nad) Slräften bie§ beffer §n mad^en, inbem er jene

reibt, glättet unb auf jeglid^e Sßeife §um ©ebrauc^e |)affenb zubereitet.

23. ©benfo ber ^aumgörtner. 1) @r fud^t fi(^ einen möglid^ft

fröftigen 5lbteger öon einem frud^tbaren stamme au§. 2) (Sr bringt

i^n in ben (harten unb pftangt it)n orbentUdf) in hk @rbe. 3) @r
BefieÜigt ben jungen @e|Iing nic^t gugteid^ mit $fro^fen, fonbern Iä§t

il^n erft antüur^eln. 4) Unb beüor er ha^ junge 3^ei§ ^fro:pft, nimmt
er ilim hk früheren triebe, fd^neibet fogar ben Stamm felbft mit

ber (Söge ein (Stüd ab, bamit nid)t ein Xeil be§ Saftet anberS-

mol^in, aU ju bem §u belebenben ^fropfreife gelangen fönne.

24. (5lbmeic^ung. ©egen biefen (^runbfa^ ift in

ben Schulen gefünbigt morben, nid^t fo §mar, ha^ man
©löbfinnige unb ©d^madjbegabte juliege {^a bod^ nad^ meiner SJlei^

nung bie gefamte gugenb jugelaffen merben müßte), fonbern
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a. baburd^, bo^ man btefe$ftänä(f)enntd)tinbteS3aum'

f c^ulen tierf e|t, b. I). \)q% man fie ben Sd^ulen ttidjt gätiätid) an-

t3ertraut, bamit btejentgen, tüelc^e ju 3}cenfd)en gebitbet trerben foUen,

öor Slbfditug ber Öttbung au§ ber SBerfftatt ntcf)t entlaffen rtierben.

b. ©aburc^, bag man bie(5betreiferber2ötffenf(^aften,
ber (Sitten, ber grömmtgfeit geroö^nlid) auf§u)e^en
öerfud^t, Beöor ber Stamm felBft fcf)on SBurjel ge-

f dalagen ^at, b. ^. Beöor bei benen, n)etd^e bie 9Mur nid^t fetbft

begeiftert, bie Siebe §um Sernen angeregt ift.

c. S)abnrc^, ha^ man biejungenSäumd^enoberSBurjet'
f(^ö§tinget)orberSSerfe|ungnid}tau§fd^neibet,b. ^. bie

ÖJeifter nic|t üon überflüffigen ^efd)äftigungen fänbert, inbem man
fie in jd^idtic^er SSeife bur^ gute 3ii(^t int 3oume i)ält nnb jur

Drbnung nötigt.

25. (S3erid^tigung.) ^emnac^ atfo:

I. Söer ber Schule übergeben mirb, ^alte barin
ftanbfiaft au§.

II. SSenn eingemiffeS Se^rfadf) getrieben n^erben
fotl, fo mad^eman bie ÖJeifter ber @d)üler juöor erft

bafür empfänglid^. (^u§füf)rüd^ere§ barüber im folgenben

Kapitel, ©runbfa^ 2.)

III. 5ltle §inbernijfe räume man ben (Sd^ülern
au§ bem SBege.

SDenn e§ nü|t nid^t§, S5orfd^riften §u geben, tpenn man nid^t

§ut)or ha§> ben S^orfd^riften (£ntgegenftei)enbe entfernt, fagt Seneca.

5(ber aud^ l^ierüber im folgenben Kapitel.

35ierter ©runbfa^.

26» ^ie ^ahiv öcrwirrt fid) tttc^t 6ct t^rett 22?cr!cn, fonbern jjcl^t

ftreng gcff^tcbcn in ben einsclneit (Stütfett uortt)ärt§»

(ly. ÖJrnnbfa|: %IU^ toixh abgefonbertgebilbet,
nid)t§ t»ern)irrt.) gi^m ^eifpiet, menn fie ha§> 55ögtein bilbet, f

o

mad^t fie §u bem einen 3eitpun!te hk Einlage §u ^'nod)en, Slbern unb

9^eröen, §u bem anberen öerbiditet fie ha^ i^^eifd^, ju einem noc^ an-

beren bebedt fie ba§ Xier mit §aut, §u einem anberen be!(eibet fie

e§ mit i^ebern, §u einem anberen lebrt fie e§ fliegen u. f. m.

27. (9Z a d^ a ^ m u n g.) SDer ^aumeifter, menn er ©runb legt,

baut nid^t aud^ gteid^jeitig bie älZauern, um fo meniger legt er ia.

ba^ ^a<i) fc^on auf, fonbern jebeg ju feiner Seit unb an feinem Orte.

28. 5lu^ ber aJZaler mad^t e§ fo; er fertigt nid^t ^mangig ober

breifeig S3itber gleidj^eitig, fonbern auf eini ift feine 5lufmerffam!eit

gerichtet. SDenn menn er aud^ öielteic^t in 3^üifd^enräumen für
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X bie ©ruitbjüge entiütrft, ober {{(i) fonft mit benfelben ju

Raffen mad^t, fo mirb boc^ ha^ eine intmer ba§ §aupttt)er! fein.

29. 5i[^nlic^ aud^ ber ÖJärtner, ber nic^t mehrere ©eyinge
gugleic^ pf^önst, fonbern einzeln, einen nad) bem anbern, bamit er

ipeber fid) jelbft öeriuirre, noc^ bie ^^ätig!eit ber 9^atur üerberbe.

30. (5lbn)ei^nng.) gn ben @d)ulen beftanb alfo
bieS^ermirrnng, t>iele§ aufein in alben@(^ülern ein^u-
trichtern, 3. ^. lateinifc^e unb griec^ifd^e ^rommatü, öietleic^t

auc§ Üt^etori! unb SDic^thinft unb mag fonft nod^. i)enn rt)er

tt^ügte ni(^t, bo§ in ben gelehrten @d§u(en beinahe in jeber ein =

je Inen @tunbe ben Xag üBer ber (Stoff ber Seftionen unb

Übungen tüecE)fett? 5(ber toa§> I}ei§t noi^ SSertoirrung
, frage ic§,

n)enn ^a^ feine ift? Söenn alfo auc^ ein ©d^ufter fic^ üornä^me,

fec^§, fieben 6($u^e gleii^jeitig anzufertigen, fo UJÜrbe er fie bod^

einzeln einen nac§ bem onbern in bie §anb nehmen unb abt^un.

Dber muffen etraa, menn ber Säto öerfd^iebene Srote in ben Dfen
fd^iebt unb mieber ^erau§^oIt, bieeingetnen üielmalg ein= unb au^ge^en?

5{ber toer üon jenen mürbe fo ma!)nn)i|ig fein? S)er ©c^ufter mirb

fidler, betör er ben einen @d^u^ nidfjt fertig ^at, ben anbern felbft

ni(^t einmal anrüfiren, ber S3äte niä)t anbere S3rote in ben Dfen
fc^ieben, bi§ bie barin befinbtid^en nid^t auggebaden finb.

31. (Söerid^tigung.) Sl^men mir e§ alfo bod£) nad^,

unb fe^en mir un§ üor, ^a^ mir nid^t biejenigen, meldte (^ram=

mati! treiben, mit S)iale!ti! behelligen, noc^ ben ÖJeift, ben eben

bie ^ialefti! oerebelt, mit 9^^etori! ftören, unb menn mir unferen

%Ux^ an hk (ateinif^e S^rac^e menben, ha möge ha§> ÖJrie^ifdfje

märten u. f. m.; fie mürben fid^ fonft gegenfeitig ^emmen, meil

ber auf me^rere§ gerid)tete @inn geringer ift für ha^ einzelne.

5)a§ fefete ber gelehrte Qofep^ ©caliger^ß) nid^t au§ bem äuge,

t)on bem man er§ä^tt, er l^abt (öietteic^t auf ben ^at feine§ SSa*

ter§) fi(^ niemals mit me^r al§ einem miffenfd^aftlid^en %aä)t be=

fc^äftigt ; auf biefeS eine 'i)ab^ er ju einer S^it atle feine @eifte§!räfte

gerid)tet. 5)a5er !am e§, ha^ er nid^t nur öierje^n @^rad^en, fonbern

auc^ 2BiffenfdE)aften unb fünfte, fotiel nur in ben menfc^Iid^en (^eift

fommen, eine nad^ ber anberen fo in feinen lopf gebrad^t f)atte, ha^
er in allen grünbtid^er bemanbert erfctiien aU biejenigen, meldte nur

einzelne ?5äd£)er erlernen. SSer aber in biefe gugftapfen §u treten

t)erfuct)t ^at, fiat e§ nic^t üergeblid^ unternommen.
32. @§ mug alfo in ben ©d)ulen aud^ bal^in fommen, ha%

hit (Schüler §u einer Qtit nur öon einem ßelirfad^e in
5lnfprud^ genommen merben.

(Somenluä, ©rofee Unterric^tSfe^re.
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günfter ©runbfa^.

33* ^tc ^atnv ge^t fiet jebcr i^rcr 3?em(i^tuttöCtt öom l^ttwcrftctt

bcrfetfictt an§*

(Y. Ö^runbfa|: ^a§ innere tf)tx.) 5In bem S^oget §. ©.

bilbet fie nic^t juerft bie flauen, bte ^^ebertt ober bie §aut, fonbem
bie (Stngetüeibe ; ba§ Süßere gu feiner S^it.

34. (9^ a d) a i) m u tt g.) @o fügt auc^ ber Saumgärtner \)k

SRetfer nid^t äu^erlid^ in hie Ü^inbe, noc^ ^f^o^f^ ^^ f^^ ^« bie Dber-

fläche be§ ^otjeg ein
; fonbern er ma^t in ben $flan§en!örper burc^

\)a^ Wlaxt be^felben einen <S^aIt unb fe^t ha^ trof)! zubereitete 3^ei§

fo tief aU möglii^ ein, unb hk guge üerflebt unb üerbinbet er bann

fo fc^arf, ha^ an feiner ©teile ber @aft ^erau^triefen fann, fonbem
)>a% Sauere be§ Steifet il)n ol^balb aufnimmt unb bie ^flan^e i^re

gange ^raft it)m gum 2Sac§§tume mitteilt.

35. (So §iet)t ber Saum ben 9^egen be§ §immet§ unb bie i^euc^-

tig!eit ber (Srbe, momit er fic^ näljrt, nitfit mit feinen äußeren Xeilen,

ber Sftinbe, an fic^, fonbem er fü^rt fic^ burc^ bie ^oren in feinem

Snneren bie 9^a^rung ju. SDe^roegen ^ftegt aud§ ber Saumjüc^ter nic^t

bie Sfte, fonbem hk SBurjeln §u begießen, unb bie animalifc^en Öie-

fc^ö^fe bebienen fic§ nid^t ber äußeren ©lieber, um bie ©peife gu üer-

orbeiten, fonbern be§ 30^agen§, ber, nac^bem fie zubereitet ift, fie burd^

ben ganzen Körper oerfenbet. SSenn atfo in biefer SBeife ber Sitbner

ber gugenb um 'Dk SBurjel ber SSiffenfd^aft, ben Serftanb, fid^

ganz befonberS bef(f)äftigt, fo mirb fid^ leii^t aud§ bie SebenSfrifc^e bem
©tamme, bem ©ebäd^tniffe, mitteilen, unb enblid§ merben Slätter

unb Stuten jum Sorfd^eine fommen, nämli^ ber ungeliinberte Öie=

brauch ber ©prad^e unb bie Slnmenbung ber ^inge.

26. (5lbn)eidC)ung.) (g§ fehlen l^ierin bie 2el§rer, meldte

bie Silbung ber iljuen anüertrauten gitgenb burd^ oie(e§ S)i!tieren unb

gebäc^tni§mä§ige§ ©inlemen abt^un tooHen, o^ne bie (Saiden fleißig zu

erläutern. '^) gerner hk, meiere Erläuterungen geben moUen, oerftel^en

nic^t, maßzii^'^lt^J^j benn fie föiffen nic^t, baß, mie bie SSurzet

be^utfam bloßzulegen, aud^ bie ^fropfreifer ber SBiffenfd^aften bel)ut=

fam aufzufegen finb. Unb fo quälen fie bie (5df)üler nic^t anber§

a^, al§ ob jemanb, ber in bie pflanze einen @)3alt machen mottte,

anftatt eines SJiefferd^enS einen Knüttel ober ©dilegel anmenbete.

37. (Serid^tigung.) Unb ba^^er gilt üon nun an:

I. 2)a§Serftänbni§ber^ingemußzit^^f^9^^^^^^^
loerben, bann baS ÖJebäd^tniS, an britter (Stelle erft

«Sprad^e unb §anb.
II. $) er Sei) r er muß alleSBege zur 5lu ff daließ ung

be§ SerftänbniffeS im 5luge l^aben unb angemeffen
anmenben. (2)arüber im näd^ften ^a|)itel.)
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(Sed)fter ©runbfa^.

^ic 9lai\tv nimmt i^rcn 23irbmtg§gattg öom Stttgcntcinfictt unb

prt auf bei t>m (Sin^tlf)cittn*

(lY. (55runbfa^: 5Da§ Sittgemeine e^er.) Sunt ©ei^

fpiet, tüenn fte au§ bem @te einen SSoget hervorbringen n)itt, fo

fc^afft ober bitbet fie nic^t §uerft ben topf ober ein 5(nge, eine

geber, eine ^tane, fonbern fie ermärmt hk gefamte SJZaffe be§

@ie§, leitet bnrd^ i)k üon ber SBärme tierüorgernfene ^etüegung

Slbern bnrcf) ba§ (SJange, nm ha fd^on bie ©rnnbünien be§ ganjen

SSögteing (toaS fic^ nämtid^ gunt feo^fe, gn ben glügeln, gü|en zc.

üern^anbeln foü) öorjugeic^nen, nnb bann erft erhalten bie einzelnen

Xeite i^re Sln^ittbnng Bi§ gur SSoHenbnng.

39. (9^ac^a§ntnng.) ^er ^aumeifter lägt \iä) bieg §um
SSorbilbe btenen, inbem er fid^ erft üon bent gangen (^ebänbe einen atU

genteinen Überfi^tag im ^opfe mac^t unb eine S^^^ung auf bem

^Japiere entn^irft, ober ein tjörjernel SJ^obeH anfertigt; t)ierauf lägt er

ben ©runb legen unb bie ^feanern aufführen, unb bann fteUt er e§

fidjer burc§ ha^ 5J)act). gejt erft üernienbet er 9}lül)e ouf jene üeinen

2)inge, bie gur SSoÜenbung be§ §aufe§ bienen, al§ Xpren, genfter,

S5?anble^nen 2c. Unb §u aUerle^t fügt er bie 5In§f(^mücfung l^inju,

bie Tlakukn, ©M|3turen, gu6tep]pi(|e u. f.
tu.

40. ©benfo Verfährt ber Tlakx; er geid^net unb matt nic^t

juerft Dtir, 5tuge, ^a\t, SJ^unb, fonbern er f!i§siert erft ha^ ^efic^t

(ober ben gangen SJienfdien) mit rol^er £ot)te, t)ieranf, rtjenn er fie^t,

ia^ ät^ntic^feit ba ift, fixiert er biefen Umri§ mit teic^ten ^^infet-

ftrid)en, immer noc^ im attgemeinen. ^ann beutet er bie Untere

fd^iebe tjon Sicfjt unb ©chatten an, hierauf bttbet er ftücfföeife bie

©tieber au§ unb fc^müdft fie mit ben öerfd^iebenften garben.

41. 3n berfetben SBeife oerfätirt ber S3itb§auer, ber eine ©tatue

anfertigen foH ; er nimmt einen ^lod, be^ut i|n ringsum, unb gtoar

erft grob, bann fein, ha'^ er fd§on bie §aupt§üge feines SitbeS mieber=

gebe, gutefet arbeitet er hk eingetnen Gleite fo forgfättig at§ mögtid^

au§ unb überüetbet ha§> @an§e mit garben.

42. St)nlid^ madtjt e§ ber 33aumgärtner, ber nur ben @runbri§

eines SaumeS, nämti^ ha^ ^fro^freiS nimmt; foöiet 3tugen biefeS

l^at, foüiet §au^töfte !önnen batb I^eroorgebra^t merben.

43. (5tbmeic^ung.) §ierauS fotgt, bag e§ fatfd^ ift,

bie SSiffenfd^aft fogteidE) bi§ in hit (^inget^eiten öorgu*
tragen, ot)ne guerft einen fünft tofen unb attgemeinen
Slbrig be§ gefamten Unterrid^tS oorauSgufd^icfen, unb
halß nic^t jemanb in ber SSeife untermiefen merben fann, ha"^ er in

irgenb einer befonberen SSiffenfc^aft attein, otine Segugna^me ouf

bie anberen, öoÜfommen baguftel^en öermöd^te.

7*
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44. 9^t(^tnttTtberifle§fatfc§, fünfte, SSiffenfd^aften,
@:pra(^ett§u Ie!)rett, obne bte 5lnfattg§grünbe öoraug^u-

f dulden, tpieidj mid; entfinne, ba§ e^gu gefc^e^en pflegte, lüentt man
un§, bie tutr gur ^ialeftü, 9t()etori! utib DJJet^a^j^l^fi! äugelaffen tüur^

ben, aUhalh burc^ iüett au§gebel}nte ^Sorfc^riften, juglei^ mit ^ommen=
tarett unb ©rÜärutigen ber Kommentare, fomie mit Öergtetc^en ber

5lntoren nnb mit it)ren Streitfragen überinb. Unb ebenfo mnrbe nn§
auc^ bie lateinifc^e @|)ra(j^e mit i^ren XInregelmäfeigfeiten nnb hk
gried)if($e mit i^iren 3)iale!ten eingetrichtert, toä^renb mir armen

^erle üerBInfft an§!)ielten, o^ne gu Begreifen, nm n)a§ e§ fid^ ^anbelte.

45. (S5erid)tignng.) gotgenbeS ift ein TOttel gegen biefe

Unorbnung.
I. Sßennfid) Knaben ben(Stubienli:)tbmen,fomü ff en

fogteid^ t)om5Infange t§rer51u§bilbnng aniniljrem Reifte
hie ©rnnblagen bergefamten Silbung gelegt merben,
b. !). bie Verteilung be§ SJ^aterialg muß berart getroffen trerben,

ha^ bie nac^fotgenben ©tubien nichts 9Zeue§ ju bringen fd)einen,

fonbern nur eine SSeiterentmidelung be§ t^rül^eren in§ einzelne finb.

(So treibt au(^ ber Vaum, märe er auc^ l^unbert ^a^re alt, nid^t

mef)r neue Sfte, fonbern bie guerft getriebenen verbreiten fii^ in

immer neue Sftc^en unb 3^c^9^-

n. 3ebe Sprache, Söiffenf djaft oberKunft mu6§u=
erft in ben allereinfadjften {^runb§tigen geleiert merben,
bamit ber Schüler einen öollftänbigen Überbtid über biefelbe em=

pfange; f)ierauf Serben §u weiterer Veröollftänbigung ^flegetn unb

Söeifpiete gegeben, bonn bie üotlen Stjfteme mit ange-
fügten Unregelmä^igleiten, enbüc^ bie Kommentare,
jebod^ nur, menn fie nötig finb. S)enn mer ton ÖJrunb au§ eine

(Baii)t erfaßt, mirb nic^t in bemfelben ©rabe ber Kommentare be-

bürfen, er mirb öielmel^r felbft balb in ber Sage fein, §u !ommentieren.

(Siebenter ©runbfa^.

46. ^ic ^atnx maä^i feine (S^jrunöc, fie ge^t ftttfcitttJetfe tjormärtö.

(VII. ®runb fa^:5ine§ftuf entt)etfe,nid^t § im Sprunge.)
§lud^ bie öilbung be§ jungen SSogeI§ f)at i^re Stufen, bie meber

überfprungen, no^ üerfe|t merben fönnen, U^ enblic^ ha§> Vöglein

feine QeUe burd^bric^t unb au§!riec^t. Sft hk^ gefdje^en, fo lä^t bie

Vogelmutter ha^ Sunge nidjt fofort fliegen unb 9k^rung fud^en (e§

!önnte eg ja auc^ nic^t)
;
fonbern fie füttert e§, unb inbem fie e§ mit

i^rem Seibe mörmt, beförbert fie hk Vefieberung. S)a§ febernbebedte

3unge mieberum treibt fie nid^t fofort au§ bem S^Jefte jum j^tiegen,

fonbern übt t§> ein Ujenig, im S^efte fetbft §uerft bie glügel ju fd)min'

gen, bann auf ben 9ianb be§ 9Zefte§ ju treten unb biefelben ju be-
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tüegen, Balb barauf au^er^alb be» S^efleg, bod^ no(^ in ber 9^ä§e, bett

glug §u üerfucfjen, I)ierauf öon einem ^fte jum anbern, bann öon

einem S3anme gum anbern, fpäter üon einem S3erge jnm anbern §u

fliegen
; fo !ommt e§, bag e^ enbüc^ fic^ bem freien §immel fidler anöer^

trauen !ann. '^^) @e^t, biefe einzelnen Stüde üertangen jebeg feine be^

ftimmte Qdt, unb biefe nid^t allein, fonbern and) Stufen, unb Stufen

nidjt nur, fonbern auc^ eine unaBänb erliefe Üieifjenfolge ber (Stufen.

47. (^iac^a^mung.) @o fdjreitet auc^ ber i3orn)ärt§, i^elc^er

ein ^au^ haut ; er fängt nic^t bei bem Ö^ieBel an, aud§ nic^t Bei h^n

SBänben, fonbern bei bem ©runbe. Unb menn er ben (S5runb gelegt

!^at, fe^t er nic^t gleic^ ha§> ^ad) auf, fonbern baut erft hk HJ^auem.

9}iit einem SS^orte: 2öie fidj aUt§> gegenfeitig bebingt, fo

unb nic^t anber§ mu§ alleg unter einanber t»er!nü:pft

m erben.
48. @o mu§ auc^ ber ©aumgärtner Stufen hex feinen 5lrbeiten

einhalten; ber SBilbting mu^ auggefudit, au§geI]oben, öer^flan^t, be^

fdjuitten, aufgef^alten, ha§> ^fropfrei§ eingefe^t, bie gugen öerftrii^en

merben u. f. m., unb e§ barf !ein§ öon biefen Stüden übergangen

merben, !ein§ !ann bem anbern §uöor!ommen. Unb tütnn bie§ fo

in feiner Stufenfolge gel^örig öormärtSge^t, fo ift e§ !aum, ja nic^t

einmal !aum möglid^, ba^ "oa^ SSer! nid)t gelänge.

49. (5lbmeid)ung.) @§ ift alfo offenbar bummeS S^^S. ^enn
bie Sefirer für fic^ unb i|re Sd^üler htn miffenfdiaftlii^en Stoff nidit

fo abteilen, ba§ nid)t nur beftänbig ein§ auf ha§> anbere folgt,

fonbern auc^ ein jebeS innerhalb eine§ beftimmten ^citabfi^nitteS not-

ttjenbigermeife abget^an mirb. S)enn menn nic^t ßiele gefledt, §u

ben S^^^cn SJJittel angegeben unb eine 5tnorbnung ber 9Jiittel feftge^^

fe^t finb, fo mirb lei^t etma§ übergangen, t)er!e|rt, leidet bk Sac^e

in SSermirrung gebracht.

50. (93eri^tigung.) §infort atfo gelte:

I. SDie (SJefamti)eit ber mif fenfd)aftHd^en Stubien
mufe forgfältig inllaffen abgeteilt tdtxhtn, ba^ ba§
f5rül)ere überall bem S|)äterenben SSeg berette unb
üoranleud^te.

II. SDie^eitabfc^nitte muffen mit(S5enauig!ettöer =

teiItmerben,foba6iebemSo^re,iebem3J?onate,iebem
^age, jeber Stunbe fein abgef onberte§ ^enfum ^u-
! m m t.

III. ?)iefe 3(bmeffung ber Qeit unb ber SIrbeiten
mu§ fo ftrüte eingehalten merben, ha^ nid§t etma§
übergangen, etma§ öer!el)rt merbe.
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5lcf)ter ®runb[a^.

hl. ^emi bic ^ainv tttoaS öegirntt, fo raftet ftc nic^t, bi§ fic e§

(VIII. (SJrunbfa^: @§ barfnid^t e^er noc^gelaffen
tperben, al§ bi§ ba§ SSer! öollbrac^t ift.) SSenn ber

SSogcI, burc^ ben 9Zaturtrie6 geleitet, bte @ier §u bebrüten anfängt,

fo lägt er bation ni^t ab, bi» hk gungen an§ge!rod^en finb. 2)enn

ttjenn er e§ etiDa auf ein paar (Stunben unterbräd^e, fo loürbe ber

götu§ im (Sie er!alten unb umfommen. 'äufi) bei ber SBarm^altung

feiner an^gefd^Iüpften jungen lägt ber ^ogel feine Unterbredjung

eintreten, hi^ hk in i^rer Seben^!raft erftarlten nnb mit gebern

tüo^Ibeüeibeten Xierd^en bie £uft ertragen fönnen.

52. (9lad^a^mung.) 5Iud; ber Makx, ber ein @emälbe
angefangen ^at, ift anf§ befte barauf bebac^t, ob er fein äBer!

fortfe^en fönne; benn fo milbern fic§ bie garben gegenfeitig beffer

unb ]^aften fefter.

53. 3n gleicher Söeife ift e§ au^ ha^ befte, ben S3au eineg

§aufe§ ununterbrod^en bi§ ju @nbe fort5ufe|en. ^InbernfaUg t)er=

berben Sonne, Sfiegen uub SBinb bie Slrbeiten, unb ba§ übrige, toaS

fpäter angefügt h)erben foö, l^aftet nic^t fo gebiegen ; enbtic^ entfielen

aller^anb 9tiffe, fd)abf)afte ©teilen unb getoderte ^erbinbungen.

54. Sßo^toetglid^ §ie^t aud) ber 33aumgärtner, nadjbem er §anb
ongetegt an bie ^flanje, fie nid)t et)er §urücf, bi§ er feine ©oc^e ooII=

hxaä)t ^at] tvdi, n)enn er ^eit üergefien liege, berSaft be§ @tämm=
(^en§ ober $fropfreife§ öertrodnete unb bie ^flan^e eingel^en tpürbe.

55. (2lbtt)ei^ung.) Sllfo mug e§ auc^ öerberblid^ fein, toenn

^inber auf SJ^onate ober 3^^^^ ben ©deuten anöertraut unb bann Wkhtx
in Seiträumen burc^ anbere ©efc^äfte abgel^alten werben. 2)e§gteid^en,

menn ber Se^rer balb hk^, batb jeneg mit bem Schüler anfängt,

nic^tg aber ernftlid^ hi^ ju @nbe fü^rt. ©nblic^ auc§, menn er fi^

für bie einzelnen 8tunben nid^t ttwa^ (^emiffeS oornimmt unb bieg

abtljut, bamit überhaupt ein bemer!bare§ 2Bac^»tum gu ftanbe

!omme, n)äl)renb ha^ einzelne abtüed^felt. 2öo ein berartigeg geuer

fe^It, erfaltet alle§. S^i^t umfonft ift nämlic^ bie SJ^a^nung, t>a^

©ifen §u fd^mieben, nieil e§ lüarm ift; benn n^enn man e§ fatt

n)erben liege, föürbe man eg Oergebtii^ {;ämmern ; man mirb eg alfo

nod^malg in§ geuer bringen muffen, unb bieg fidier mit ©inbuge

an Seit unb ßifen. S)enn je öfter man e§ ing geuer bringt, befto

meljr ge^t üon bem ©toffe üerloren.

56. (33erid^tigung.) SDaraug folgt:

I. ^erber@d)uleÜ bergebene mugbarinfo lange
er:^altenn)erben, bi^eralgfenntnigreic^er, gefitteter
unb religiöfer äfJenfc^ baraug lieröorge^t.
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IL SDie ©dritte fei an einem ruhigen, öon Sörm
unb Qtxitxtnnnq jurücfgejogenen Drte gelegen.

ni. 2Ba§ t)orfd^rift§mä§ig getrieben njerben foU,
merbe getrieben o^ne eine Unterbrechung.

ly. S^erfäumniffe unb5lbf c^tüeifungen, unter totU

^em S^ortüanbe immer, finb niemanbem §u geftatten.

D^^eunter ©runbfa^.

57. ^ic dUtnx öcrmeibct forgfam 65cgenfäijltd^c§ imb St^äbltci^cS.

(IX. (S5runbfa|: Öiegenf ä|tid^e§ ift §u öermeiben.)
2)er SSoget, n)elct)er burc^ S3rüten bie (Sier ertüärmt, Iä§t n)eber

rauf)en &inb, noc^ Siegen unb ©(flogen ^ingu. @r treibt aud^

n)eg (Schlangen, Slauböögel unb anbere geinbe.

58. (Sia^o^mung.) @o beiüa^rt auc^ ber S3aumetfter §olj,

Siegel, £alf, n)enn irgenb möglid^, im Slrocfnen auf unb lägt nicC)t

ju, \)a^ 'üap bereite Slufgebaute befd^äbigt ober eingeriffen n)erbe.

59. S^nlic^ ber Tlakv, ber an ba§ frifd^ gemalte ^itb meber

Mten SBinb, nod^ gro^e SSärme, nod^ (Staub, nod^ eine frembe

§anb fommen läßt.

60. Unb ha^ ha^ junge $ftän§d^en nic^t eine ^itQt ober ein

§afe benage ober ou^rei^e, umgiebt e§ ber 53aumgärtner mit ^fä^Ien

ober ?^(ecf)ttoer!.

61. 02(bn)eid^ung.) SJlan tjanbelt alfo unüug, Ujenn man
ber ^ugenb beim beginne irgenb eines @tubium§ fo-
glei^ ^'ontroüerfen oorträgt, b. :§. U)enn man S^^eifel an

einer ^a(i)t ert)ebt, toeld^e Oon bem (Steifte erft erfaßt Uicrben foK.

SDenn n)a§ {)eigt ha^ anbers, aU ein ^^^flänjcfien, ha^ eben Söurjel

faffen tritt, jerrütteln? (@e^r \))af)x fc^reibt §ugo: deiner mirb ju

einer n)iffenfrf)aftlic^en Kenntnis ber 2öal)r^eit gelangen, bei bem man
ben Unterri(^t mit ber Unterfud^ung beginnt.) 5S:;e§gIeic^en, trenn
bie 3ugenb nid^t tjon fd^Iet^ten, t)ertt)orrenen, lieber-

lid^ gef d^riebenen S3üd^ern, gteid^fam tnie tion Der-
fc^robenen ^ameraben, fern gehalten irirb.

62. (Serid^tigung.) @§ empfiep fitf) ba^er foIgenbeS:

I. SDen ©d^ülern f ollen !eineanberen^üd()er, al§
bie i^rer klaffe, aU Hilfsmittel bienen.

n. Si)iefe Sücfier foUen fo auSgeftattet fein, ba^
fie mit gug unb Siedet Xrid^ter ber SBeiSl^eit, @itttid§=

feit unb grömmigfeit genannt merben !önnen.^^)
III. ßiebertic^e £amerabfd^aften bürfen treber in

ber@(^ule, noc^inberS^ä^eberfelbengebutbettrerben.
63. (@dE)tu6fci6-) SSenn bieS atteS forgfältig beobachtet

tüirb, fo ift eS !aum möglid^, i)a^ bie ©deuten i|r S>^d tierfe^Ien.
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(Bich^cijntc^ Kapitel.

J)te (Bruttbffi^e kr i?eict)tigkett bes ffe|)rett5 utib

1. (@§ genügt nic^t, ettüa^ ftd^cr §u fönnen; bie
ßcic^tigfcit muf angeftreBt merben.) SBtr ^aben in (Sr-

mägung gebogen, bur(^ tneld^e 9}?tttel ber Si^Öß^bbilbner fein Qkt
ftt^cr erreid^en !önne: mir rtjollen nun fei)en, rtjie biefelben SJJittel

bem (Reifte anjupaffen finb, ha% fte leidet unb angenehm angetüenbet

n)erben fönnen.

2. (St^n Ö5rnnbfä|e berfelben.) (S§ n)trb m aber

jetgen, nad^bem tüir hk gugftapfen ber Statur unterfud^t §aben, i)a^

bie Untertüeifung ber ^ugenb leicht üor fic^ ge^t, iDcnn

I. beizeiten angefangen wirb, e|e ^ßertüirrung in
bie (^eifter gefontnten ift,

II. menn e§ mit ber nötigen geiftigen Vorbe-
reitung erfolgt,

III. tnenn ntan üom^ingenteinenjum^efonberen unb
ly. öom £ei(^teren §unt ©d^njereren fortfd^reitet,
Y. n)enn nientanb burd^ ein Übermag be§ gu

ßernenben belaftet tnirb,

VI. menn oUent^alben langfam öorU)ärt§ge =

gangen tüirb,

VII. loenn bieöieifterju nid^tg ge^toungentnerben,
aU n)ornad^ fie au^ freien ©tücfen, naS) 9}^a§gabe
i^re§ 3llter§ unb ber Se^rtüeife, SSerlangen ^aben,

Vin. tüenn bei atlem Unterrtd^te hit @inne 'äu-

teil nel^men,
IX. ber 9^u^en im 5luge bel^alten, unb
X. alles nad^ ein unb berfelben allgemein gil-

tigen SJJet^obe getrieben mirb.

@o, fage i^, mug e§ gemacht tüerben, ha% al(e§ leidet unb an=

genehm einfliegt. S)od§ befd^reiten mir je^t bie gugf^uren ber Statur.

(Srfter ©runbfa^.

3. ^tc 9latuv nimmt cttictt Slnfattg nur fo, bn^ fic afifonbert.

(I. (SJrunbfa^: SD^an nimmt reinen (Stoff.) ©er Voget

bebrütet nur frifd^ gelegte, burd^auS reinen ©toff entl^altenbe (Sier;

'i)ätit bie 5lu§bi(bung be§ jungen SSogeU fd^on üor^er it)ren Einfang

genommen, fo lüürbe üergeblic^ auf einen Erfolg ju ^offen fein.
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4. {'*Raä)af)mnnq.) @o muß ber Slrc^tteft, ber ein ©ebäube

errichten tüill, einen leeren ^lafe §aben, ober föenn er e§ an hk
stelle cine§ früf)eren bauen foll, fo muß er notnjenbigertreife jene^

juüor nieberreißen.

5. 5(uc§ ber SJlaler malt am beften auf eine reine Xafel. 3ft

biefe aber fdjon bematt ober beftedt ober burc§ Ü^au^eit entftellt, fo

muß fie juüor erft gereinigt unb geebnet Ujerben.

6. SSenn jemanb !öftli(^e Satben aufbeira^rt, fo muß er teere

ober menigften^ ton bem früfieren gtüffig!eit§in|atte gereinigte (ät-

fäße ^aben.

7. @o ^pangt and) ber ^aumgärtner am tiebften junge ^ftanjen

;

ober menn er ättere nimmt, fo muß er fie juoor ber Sfte berauben

unb i^nen fo jebe (^etegent)eit nehmen, i^ren ©aft anber§n)ot)in §u

öerftreuen. Unb ha§> ift e§ eben, me§t)atb Striftotete§ hk ^rioation

ober 5lbfonberung unter bie ^ringi^ien ber S)inge ocrfe^te; er ^iett

e§ nämtid^ für unmögtid^, einem Stoffe eine neue ÖJeftatt ju geben,

beoor bie frühere Oernic^tet ift.

8. (^bmeic^ung.) §ierau§ fotgt erften§, ha% e§ am beften ift,

ben ©eift, hjenn er noc^ gan§ §art ift, in bie Stubien ber

SSei^tjeit ein§unjeit)en, loötjrenb er nod^ uic^t gemöljut ift, burd^

frembe iöefc^äftigungen fid^ ab^ie^en §u taffen. Unb je fpäter bie

©itbung antjcbt, um fo fdjtoieriger mirb fie öor fid^ ge^en, tütxi

nämUct) bie Seete bereite burc^ anbere 3)inge in 5lnfpruc^ genommen

ift. S^i^siten^: @§ tan nid§t mit gutem ©rfotge ber ^nabe üon
mehreren Set)rern gteid^jeitig unterridjtet merben,
toeit e§ !aum mögtid), ha^ fie alte ein unb biefetbe gorm eint)atten,

infotge beffen bann bie jungen (^eifter tjin- unb ^ergejogen unb in

i^rer 5tu§bitbung aufgetjatten toerben. SDrittenl, e^ ift ein ungefc^ic!te§

SSerfa^ren, trenn bei größeren Knaben unb güngtingen, hk man an^-

jubitben beginnt, nic^t ber 5tnfaug mit ber fitttic^en ©r-
jiet)ung gemacht mirb, bamit fie nad^ ber ^ejätjmung ber (S^efül^te

für ha^ anbere mitlfätirtg finb. SDie Ü^offebänbiger Ratten aud)

onfangS ba§ ^ferb mit ©ifen im gaume unb machen e§ fi^ fotgfam,

toenn fie fo ober fo bie (S5angart bitben. TOt 9^ec^t fagt ba^er

Seneca : Seme juerft Sitte, bann SBei§t)eit, ba biefe o^ne Sitttic^feit

fd^mertic^ geternt mirb. Unb Cicero: ^ie 3}lorat:|3t)itofop^ie mac^t

bie (^eifter für bie nac^fotgenben Saaten empfängtid) tc.

9. (Seridjtigung.) 5ttfo

I. beginne bie gugenbbitbung frü^jeitig.
II. (SinSc^üter ^aht in einunbbemfetben Stoffe

nur einen Se^rer.
in. 2)ie Sitten oor attem muffen in (gin!tang

gebrad^tmerben nad)be§ ^itbnerS SSinfe.



106

3tDetter ^runbfa^.

10, 2)ic ^atnv Bringt crft ben Stoff in bic Sage, ha^ tx bcr

l^orwgeöuttg Begehrt.

(n. (S5runbfa|:3nbem@toffe entfielt ba§ SSertangett
naä) Formgebung.) ^a§ im Sie bereits ^inreic^enb auggebilbete

Sutige öerlattgt nad£) größerer ^otlfommenl^eit, bemegt fic^ unb jer^

fprengt bie (S^ale, ober burdjbrid^t fte mit ben flauen. §lu§ feinem

Werfer erlöft, Iä§t e§ ftc§ gern t»on ber SUiutter tpärmen, füttern,

f^errt begierig ben (Sd;nabel auf unb t)erfd)tuc!t ha^ bargereic^te

gutter; e§ freut fid^, ju be§ §immel§ 5lnbltc! ^erau§gelaffen ju

tüerben, freut fic^, §um ginge geübt ju merben unb batb barauf

mirlüc^ gu fliegen ; !ur§, e§ eilt begierig gu allen 9^aturberritf)tungen,

aber ftufentoeife.

11. (S^ad^al^mung.) @o mug auc^ ber öaumgärtner ^or-

forge tragen, ba| bie ^ftanje, mit geud^tigfeit unb SebenSmärme nac^

SebürfniS oerfe^en, frö^tid) gebei{)e.

12. (5Ibmetd^ung. S)ie finb alfo für baSSSo^t ber
Knaben fc^tedjt bebac^t, tüelc^efie gegen tl)ren SSilten
ju ben ©tubien Urningen.) 2)enn traS bürfen mir mol)I §ule|t

baüon üer!)offen? SBenn berSQiagen o^ne 3(ppetit @|)eifen aufnimmt
unb man fte bennoc^ einführt, fo !ann nichts anbereS barauf erfolgen,

aU Übetfeit unb ©rbred^en, ober menigftenS fd^Iei^te ^erbauung,

Unmoljlfein. hingegen, ma§ man bem l)ungrigen SQZagen jufü^rt,

ha^ nimmt er begierig auf, üerbaut eS munter unb oermanbelt e§

forgfältig in gleifc^ unb ^lut. ^a!)er fagt 3fo!rate§ ^ö) : 2Ber lern^

begierig ift, mirb and) öiel miffenb merben. Unb Ouintilian ^0

SDa§ (gtubium beftel^t in bem Semenmollen, \)a^ nid^t erjtpungen

merben !ann.

13. (öerid^tigung.) Sltfo

I. ber (Sifer, ju miffen unb ju lernen, mu§ auf
jeglid^e SSetfe in ben Knaben entjünbet merben.

IL ^ie Seljrmetliobe mug bie auf ha^ Sernen ju
menbenbe 3Jlü^e üerminbern, ba^ nichts fei, ma§ ben
©c^ütern mißfalle unb fie öon ber Verfolgung ber
©tubten abfc^recfe.

14. (Sßte bie ßernbegierbe in ben^naben l^eröor-

5U rufen unb §u nähren fei.) ^er Serneifer mirb aber in ben

^'naben ent§ünbet unb angefacht oon ben ©Item, bon ben Se^rern,

üon ber Schute, t»on ben ©egenftänben felbft, üon ber Sel^rtoeife

unb oon ber Obrigfeit.

15. (I. SDurc^ hie ©Itern.) SSon feiten ber ©ttern
gefc^iefit e§

, (1) menn biefe in ÖJegentoart ber ^inber ben Unterricht

unb bie burc^ benfelben ÖJebitbeten mit Sobfprüd^en erl^eben
; (2) trenn

fte bie ^inber §um gleite ermuntern unb il^nen fd^öne S3ü(^er, Kleiber
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ober fonft ettt)a§ §ü6fc^e§ üerf^rec^en
; (3) föenn fie ben Se^rer (be-

fonberg ben, bem fie jetnanben anvertrauen) folDo!)! n)egen feinet öor-

gügtic^en Unterri(f)t§ , aU and) n)egen feiner Humanität gegen hk
@(|üler enipfeljten (ßiebe unb ^etüunberung finb nämtic^ bie ©efü^Ie,

tvtid)^ am niäc|tigften ben 9^adja^mnng§eifer einprägen)
; (4) enblid^,

ttjenn fie Bi^njeiten bie (Schüler mit einem 5tuftrage ober mit einem

Üeinen ßJefc^enfe ju if)m f{f)irfen u. f. m. ; — auf biefe SSeife n)erben

fie Ieict)t bemirfen, ha^ fie fotüo^I hk Se^re, tvk and) ben £e^rer

fetbft üertrautidjer üeben.

16. (II. ^urd^bieße:^rer.) @§ gefd^iei)t ferner öon feiten

ber ß e f) r e r
; (1) UJenn fie leutfeüg unb ge)t)innenb finb, nic^t burd^

finftere§ SSefen bie (55emüter oon fid} abf^reden, fonbern burc§ öä-

terlidje (SJefinnung, Gattung, SBorte on \id) toden; (2) UJenn fie bie

@tubien, meldje fie in Singriff nehmen, toegen i^rer ^ortrefftic§!eit,

Slnne^müc^feit unb £eid)tig!eit em|)fel)Ien; (3) n:)enn fie bie glei^ige-

ren bisweilen toben (and) unter bie fleinen Knaben SIpfel, 9Züffe,

Suder u. bergt, öerteiten); (4) tt)enn fie bie ©djüter §u fic^ !om*

men taffen unb i^nen ba, ober aud^ im öffenttii^en Unterrid^te,

tion bem, n)a0 fie bermateinft temen foHen, S3itber, optifd^e ober

geometrifd^e ^nftrumente, |)immet§gtoben unb ätintid^e SDinge, tüdd)^

fie gur S3ert)unberung tiingurei^en im ftanbe finb, erltären; ferner

(5) menn fie burd^ bie äinber hen ©ttern bi§n?eiten über irgenb

eth)a§ eine 9^ad^ric|t §uget)en taffen; — mit einem SSorte, iüenn fie

(6) bie «Sd^üter Iieben§n:)ürbig betjanbetn, fo toerben fie teid^t it)r

§er§ getüinnen, ha^ fie üietteid^t tieber in ber (Sd^ute, aU §u §aufe
U)erben fein irotten.

17. (III. ^urd^ hie öon innen unb au§en mit al^

ter^anb SInnet)mti^!eiten au^geftattete @d§ ute.) ®ie
©c^ute fetbft foÖ fein ein angenetjmer Ort, ber öon innen unb
ou^en ben 5tugen 2tntodenbe§ barbietet, gm gnnern fei fie ein '^d-

Ie§, faubere§, attent^atben mit ^itbern gefd^müdteg (^emad^; mögen
biefe Sitber nun ^orträt§ berütimter ^D^änner entt)atten, ober geo-

grapt)ifd)e ^arftettungen fein, ober gefct)id^tti($e ©reigniffe Oorfü^ren,

ober Drnamente barbieten. 5luf3ert)atb fott fic^ aber h^i ber «Sd^ute

ein freier '^la^ gum ©pajierengetien unb ©pieten befinben (benn ha§>

ift ber 3«9enb burc^auS nid)t ju oerfagen, \vk unten feiner^eit nad^*

gert)iefen merben rt)irb), unb augerbem ein (harten, in ben bie Sd^üter

bi^meiten getaffen unb mo fie angetiatten merben, it)re 5(ugen on
bem Stnbtide ber ^äume, Stumen unb Kräuter §u meiben. SBenn
bie (5ac^e fo eingerid^tet ift, fo merben bie ©d^üter n)at)rfd^einti(^ mit

nid^t geringerer Suft §ur (5d)ute getien, at§ fonft ju ben 2at)rmär!ten,

mo fie immer etrt)a§ 9leue§ ju fe^en unb ju t)ören l^offen.

18. (ly. S)urd^ hie S)inge.) ^ie ©egenftänbe fetbft
toden bie 3ugenb an, n^enn fie ber gaffungSfraft be§ betreffenben

Sttterg entfpred)en unb beuttidE) öorgefütirt finb, bi§n}eiten aud^ öon
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einer luftigen, ober minbeflen§ treniger ernften, immer aBer angene^-

men Semerfung begleitet tüerben. 2)enn ha§> ^ei^t ha^ 5lngenet)me

mit bem 9^ü|üc^en mifc^en.

19. (V. ^urc^ bie HJietf)obe, bamit bieje natürlid^

fei.) Sie Se^^rmeife felbft mu§, itm ©efd^mad am Seriten ^er=

üor^urufen, erften§ natürlich fein. S)enn ma§ natürlid^ ift, nimmt
öon felbft feinen Fortgang. 5Da§ SSafjer brandet ni^t gezwungen §u

n)erben, bergab §u fliegen; entferne ben Samm, ober ma§ e§ fonft

§ufammenf)ä(t, unb bu niirft e§ an biefer (SteHe abftiegen fe^en. kn^
\>a§ ^ögtein brandet ni(^t aufgeforbert ju merben, auszufliegen, man öffne

tl)m nur ben S^äfig ; noc^ ba§ 5luge ober ta^ Dl)r aufgeforbert, fic§

einer fcliönen DJ^alerei, einer lieblichen SD^elobie gugumenben, bie i^nen

bargeboten n^erben; ber gurüdf^altung bebarfg Oielmel^r bei foicl)en

2)ingen. 2Ba§ aber eine naturgemäße äJJet^obe beanfprud^t, mufe an^

bem öorigen Kapitel unb au§ ben nod^ folgenben ^Regeln erretten.

(2)amit fie flüglid^ 9iü^li^e§ unb Slngenel^me§
m if d) e.) gmeitenS mug bie 3Jletl)obe, um ben (^eift anjulocfen, mit einer

genjiffen ^lugl^eit üerfügt merben, fo jtoar, ha^ alte§, menn eg aud^

ernft ift, in einer gemiffen üertraulii^en unb anfpred}enben SBeife

vorgetragen mirb, nämlic^ in ?5orm eine§ ®efpräd)§, ober eines

rätfelartigen SBortfampfe» , ober enblii^ in gorm Oon ^leic^niffen

ober gabeln. ^'^) ^Darüber feinerjeit mel)r.

20. (YI. Surc^ bie Dbrigfeit.) Sie Dbrigfeiten unb

©d^uloorfte^er fönnen aber ben (gifer ber ©d^üler entftammen, n?enn

fie jebem öffentlid^en MuS (möge ein fol^er nun gum ©eljufe oon

Übungen, 5. 53. Sellamationen , SiSputationen, abgel)alten merben,

ober fSrüfungen unb Promotionen gum Smecfe l^aben) felbft beimol)-

neu unb unter bie fleißigen Belobigungen unb fleine @efc^en!e

(o^ne Sf^ücffid^t auf bie $erfon) Verteilen.

S)rttter ©runbfa^.

21. 3)ie 9Zatur fü^rt olfc§ an2 Slnftingen ^crouf, bie i^rer @r3^c

naäf ttnöeträc^tltr^, oljcr ftar! an ^vßft ftnb.

(in. Ö5runbfa|:5IlleS auS 3lnfängen, bit ben Sin*
gen etgentümlid^ finb.) S- ^- ^^^^ toorauS ber ^ogel gebil*

M n)erben foll, ift in einen Kröpfen jufammengeroKt unb mit einer

(Schale umgeben, ha^ e§ leicht im 9}^utterfc^oge getragen unb beim

Brüten ermärmt merben !ann. @S enthält jebod) in fi^ ber ^raft

nac^ ben gangen Bogel, meil fpäter barauS ber förper beS BögleinS

t)on ber eingefc^loffenen ©eele gebilbet mirb.

22. (9^acöal)mung.) So fcf)liegt auc^ ber Baum fid^ ganj

unb gar, mie groß er aud^ immer fei, fomol)l in feinem grudjtfeme

als aud) in bem (Gipfel ber Sfte, bem ^fropfreife, ein; Ujenn man
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^n bal^er in btc (Srbe t^ut, fo ft)trb tDteberum ein ganzer S9aum

barau^ ^eröorge^ien, inbem bie barin liegenbe ^raft wixtt

23. (Ungef)eure5tbtt)eic^ung.) biegen biefen (SJrunb-

ja^ njirb in ben ©ernten gett)ö:f)n(i^ unge!)euer ge*

fünbigt. 5)ie meiften Se^rer nämtic^ macf)en fic§ bamit mel ju

fd^offen, ftatt bei Samens gleid) ^flanjen ju fe|en unb ftatt ber

@d§üBlinge Säume gu :pflan5en, inbem fie ftatt ber grunblegenben Sin-

fange ein (S^ao§ üon üerfc^iebenen ©c^Iu^rei^en, ja toüftänbiger Xejte

mitteilen. Unb borf), föie getoi^ bie SSett au§ üier (Elementen (menn

auc^ in öerfd^iebenen gormen) jufammengefd^molgen ift, eBenfo ge-

n)i6 beruht ber Unterricht auf fe^r tüenigen ^rinji^ien, an§> benen^

(bei ben befannten ©renken ber Unterfd)iebe) eine unbegrenzte SD^eng^

ber golgefä^e fid^ ergebt, wie M bem Saume au§> ber gefräftigtej^

SSurgel fid^ §unberte tion ämeigen, Xaufenbe öon Slättem, Slüte^

unb grüd^ten erfieben lönnen. €), möd)te fid^ (S5ott unfereS 3^^^^^^^^^

erbarmen unb irgenb jemanbem hk klugen be§ @eifte§ öffnen, ha^ er

ben fai^üd^en Swfammen^ang rei^t burc^fi^aute unb ben anberen !Iar

legte ! 3Jlit ÖJottel §ilfe gebenfe i(^ in ber (St)nopfi§ (Überfid^t) ber

d^rifttid^en Sltlmeig^eit eine $robe meinet Serfuc£)e§ §u geben, in

ber befc^eibenen Hoffnung, e§ merbe baju beitragen, ha^ ÖJott

burc§ anbere feinerjeit me^r §u Xage förben tüxxh.

24. (Berichtigung.) 3n§tt)ifd§en feien brei (Sä^e angemer!t:

I. S^^^^iinft mu| in mögtid^ft !ur§e unb prä^ife
siegeln eingefc^toffen fein.

II. gebe Siegel mu§inre(^t!ur§eunb!tare2öorte
äufammengefaßt fein.

IIL Qeber Sfieget finb mel^rere Seifpiele bei-

jufügen, bamit hex alter Serfd^iebentieit, bie §um
Sorfc^eine !ommt, hit 3lnmenbung ber Siegel I)in =

reic^enb offenbar tüerbe.

5Sierter (SJrunbfa^.

26. ^ic ^ainx ft^reitct öom ßcic^terctt ^um ©c^ttjcrcrcn tJortuärtö,

(IV. (^runbfa|: ^a^ Setd^tere e^er.) S)ie Silbung
be§ Siel beifl^ielimeife |ebt nic^t mit bem prteren Xeile, ber Schale,

an, fonbern mit bem gn^atte; ma§ anfangt nur öon einem |)äut=

c^en umgeben Ujar, tüirb e0 bann ton ber t)ärteren trufte. SDer

Söget, meti^er fliegen temen foü, gen)öt)nt fid^ erft, auf ben Seinen
ju fte^en, bann bie gtüget gu regen, ^ernad^ fid^ §u bemegen, fobann
burd^ fräftigere ©d)tt)ingung berfetben fic^ ^u ergeben, unb enbtid^ fid^

ber freieren Suft anguoertrauen.

26. (9^ a c^ a t) m u n g.) ©o ternt aui^ ber anget)enbe gimmer-
mann guerft bie Säume fätten, bann befi^tagen, enbtid) toüftänbige

(Öebäube baraul aupt)ren u. f. tv.
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27. (SSerfd^iebene Slbtüetc^ungett.) ®§ tft dfo üerfe^rt,

toenn man in ber ©d^ule ettnaS UnbefannteS bur(^ ettt)a§ gleicf)fall§

Unbe!annte§ le^rt, inte hk§> gefc^iel^t:

I. Söenn ben Slnfängern ber latetnifd^en ©prad^e
bie 9flegetn latetnifd^ ntitgeteitt lüerben, tt)a§ gerabe fo

tft, aU tüenn man ^eBräifd^ burcf) Siegeln in ^ebräifd)er ©prad^e,

5lrabifd^ bur(i) fold^e in arabifd^er ©:prad^e erüären tüoUtt.

II. Söenn man ebenbenfelben Sf^entingen jnr
Unterftn|ung ein lateinif rf) = bentfd^e§ SSörterbnd^
giebt, tüä^renb ha^ ÖJegenteil ftattfinben foUte. ^enn
fie arbeiten bod) nid^t baranf i)in, ha^ ^eutfi^ mit §i(fe be§ Sa-

teinifd^en gelernt lüerbe, fonbern Satein fott geteert tnerben, ha§>

S)eutfd^e fott alfo Vermitteln, mie bereite befannt. (Über biefe Un-
gel)örig!eit me^r im 22. ^ap.)

III. SSenn man bemetn^eimifd^en Knaben einen
fremblänbifc^en Seigrer öorfe^t, ber ber ©^rad^e be§
Knaben nnfunbig ift. ^enn menn fie be§ gemeinfdiaftlid^en

TliittU, um mit einanber öerle^ren ^n fönnen, beraubt finb unb nur

mit SInbeutungen unb Vermutungen fid^ mit einanber l)erumfd^ tagen,

mag ift ha^ anbere^ al§ ein babi^tonifc^er Xurmbau?
lY. Man entfernt fid^ auc^ öon bem redeten SSer^

fal^ren, menn mannadjbenfelben grammatifd^enSSor-
fd^riften (j. f8. nad^ ben 9Jielandf)t^onfct)en ober 9lameifd^en ^•^)

)

hit Sugenb aller SSi)l!er (5. V. be§ franjöfifd^en, beutfd^en,

böljmifd^en, ober be§ :|3otmfd^en, ungarifc^en 2c.) unterrichtet, ha bod^

eine jebe biefer (Sprachen ifire abfonbertid^e unb gemiffermaßen

eigentümliche (Stellung §ur lateinifd^en ©prad^e einnimmt, hk fid^t^

bar gemad^t merben mu§, menn mir ha^ SSefen be§ Satein bem
Knaben tei(|t begreiflich machen moHen.

28. (^ e r i d^ t i g u n g.) S)iefe geiler merben befeitigt

:

I. SBenn ber Sef)rer unb Sd^ülerbiefetbe @^rad^e
r e b e n.

IL Sßenn alle (Sa c^erüärungen in ber befannten
@^rad§e gegeben merben.

III. S[Benn(5Jrammati!unbSßörterbud§ber6:prad^e
ange:pa§t finb, öermittelft bereu hit neue gelernt
merben fott (5. 33. bie lateinifct)e (SJrammati! ber beutfd^en

Sprad^e, hk griec|ifd^e ber tateinifd^en 2c.).

lY. SSenn ha§> Stubium einer neuen Sprad^e
fd)rtttmetfe t)ormärtggel)t, bergeftalt, tia^ ber
<Srf)ü(er erft gemötjut mirb, ju begreifen (benn bieg ift

ha§> teid)tefte), bann §u fd^reiben (mobei 3eit getaffen mirb,

öor^er gu überlegen) unb enbtid) ju fpred^en (ma§, meil e§

aug bem Stegreif gefc^iel^t, ha^ fd^merfte ift).

V. SSenn mäfjrenb ha^ Satein mit bem SDeutfc^en
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öerBunben toith, ba^ ^eutfd^e al§ ha§ S8e!anntere
öoronge^t, 'i)a^ Sateinifd^e ttad^fotgt.

VI. äöenn ha§> matexiai felbft beftänbtg fo ju-

fantmen georbnet tüirb, bafe bie ©d^üler ha^ SlUer*
näd^ftliegenbe,bannba§ S^al^e, bann ba§(£ntferntere
unb §nte^t ba§ SlUerentferntefte fennen lernen. SSenn

ba^er ben Knaben bie Seiten §um erftenmate öorgetragen nierben

(5. S3. Sogü, St^etorif u. f. h?.), fo finb btefe nid^t §u iHnftrieren

bnrc§ S3eif|3iele, njelc^e ber gaffnng§!raft ber ©c^üIer fern liegen,

j. fS. bnrd^ t§eolDgifd)e, ^olitifd^e, ^poetifd^e :c., fonbern bnr^ Sei-

f^iele, bie bent afitägüc^en £eBen entnommen finb. ^Inbernfadg

Begreifen fie njeber bie Flegel, nod§ bk 5(nmenbung ber Siegel

YII. SSenn bei ben Knaben jnerft bie 8inne {aU

^a^ Seid^tefte) geübt toerben, t)ierouf ha^ ©ebäc^tnig,
bann hit ©infid^t, enblid^ i>a^ Urteil. (So finbet näm(icf)

eine ftnfenrt)eife 5Infeinanb.erfotge ftatt; benn alle§ SSiffen nimmt in

ber Slnfc^annng bnrd^ bie ©inne feinen Slnfang, gel)t bann mittete

ber ©inbilbung§!raft in§ @ebäd^tni§ über; bnr^ |)ineinfü!)ren ber

©injet^eiten bilbet fid^ hierauf ha^ SSerftänbnig be§ ©efamtbegriffe^,

unb enblid^ ge^t au§ ben genügenb erlannten 2)ingen ha^ Urteit

^erüor §ur ©id^erftellnng be§ Sßiffen§.

fünfter (SJrunbfag.

29. ^tc Statut htla^itt ft(^ ni^i, ftc Begnügt fici^ mit »enigctn.

(Y. ÖJrunbfo^: 9^id^t§ überlaben.) Sie rö§t 5. SB.

nic^t aug einem Sie §mei 3unge fieröorgel^en ; e§ genügt i^r, menn
ein§ richtig jur Söelt !ommt. (9^ac^a!)mung.) 2)er ©aum-
gärtner fe^t auf ein ©tämmd^en nid^t mehrere S^leifer, ober ^öd^ften^,

menn er e§ at§ befonber§ !räftig gefunben tiat, ein :|3aar.

30. (Slbmeid^ung.) @§ ift alfo @eifte§§erftreuung toenn ben

(SdEiüIern öerfc^iebeneS §u ein unb berfelben S^it bargeboten toirb, mie

©rammatü, i)iaUtiit, tielleid^t and§ Sft^etorü, 2)ic^t!unft, grie^ifd^e

©prad^e 2c. in einem S^^^^ (fi^^e öorigeg ^a\i., 4. @runbfa|).

(Sed^fter ©runbfa^.

31. 2)tc 9tat«r überftürat ftd^ itit^t, fonbern gel^t (angfant tjortoärt^.

(VI. ÖJrunbfa^: 9^id§tg übereirt.) S5er S^oget tüirft bie

©ier, um bie Sangen fd^nett auszubrüten, nid^t in§ geuer, fonbern

lägt fie mit ganj langfamer natürtid^er SSärme aufleben ; aud§ über*

fd^üttet er nadtj^er bie Swi^Ö^n, um fie fcfmetter jur 9leife ju bringen,

nid^t mit @^eife (benn er n)ürbe fie e^er bamit erftiien), fonbern
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gtebt i^nen aßmä^tid^ unb befonnen, unb fotJtel bie noc^ ganj fc§roa(§e

^erbauung§!raft ju öerarbeiten im ftanbe ift.

32. (D^ac^a^mung.) go tüirft auc^ ber Saumeifter nid^t

überl^afttg auf ben ©runb bie ä)^auern unb auf bie SDcauem bae

5)ac^, tüeit ber ©runb noc^ uid^t au^getrocfnet fein unb fic^ öerbid^tet

^aben, fonbem ber Saft nachgeben tüürbe, tüa^ äum 35erfaIIe be§

|)aufe§ führen mügte. 2)a^er fönnen größere au§ Sßrud^fteinen ouf-

geführte Öautüerfe nid^t in Sa^i^egfrift t3oIIenbet tüerben; e§ mu^
ein entfprec^enber S^itraum gegeben tnerben.

33. Unb ber Saumgärtner berlangt nid^t, ba§ eine ^flanje

fogleid^ in S^it eine§ ä)lonat§ empormac^fen, ober in Sö^tesfrift

?^ruc^t tragen fott. 2^a^er legt er nid^t täglid^ |)anb an, no(^ be=

tt)äffert er tag(i(^, auc§ fe^t er ben ^flangen nic^t ju mit ?^euer,

um fie äu erwärmen, nod^ mit ungelöfd^tem £al!e, fonbem er ift

mit bem aufrieben, toa§> ber §immel §u befeud^ten, bie ©onne ju

ertüärmen öermag.

34. (21 b ft) e i d§ u n g.) G§ ift ba^er eine SJlarter für bie S^^genb,

I. tuenn fie tägüc^ in fed^§, fieben bi§ ac^t gtunben mit

öffentlid^em Unterrichte unb Übungen unb aufeerbem nod^ mit

einigen ^riüatftunben in Slnfprud^ genommen tt)irb;

n. menn fie mit S^ad^fc^reiben üon Zutaten, mit 5Ib^a(tung

üon Übungen unb mit ben umfänglic^ften 5Iufgaben §um 2}iemorieren

bi§ jum @!el ober auc^ bi§ §um SSa^nfinne übertaben tüirb, ttiie

U)ir bie§ fo oft feigen. SSenn man bennod^ bem Keinen Öiefä^e be§

engen 9J?unbe§ (mit bem fid^ hit Äö^fe ber Knaben üergleic^en

laffen) lieber mit ©etüalt einfd^ütten looHte, at§ tropfentoeife ein=

flögen, mag mürbe e§ nü^en? Sicher mürbe ber größere Xeit be§

®eträn!e§ überlaufen, unb meit toeniger mürbe aufgenommen toerben,

at§ menn eg aHmä^tid^ gefc^ä^e. @erabe t^öric^t ^anbelt, toer fi^

bamit §u fd^affen mac^t, bit 8d^üler nid^t foöiet ju leieren, ttjie fie

faffen fönnen, fonbem foöiet it)ie er öertangt; toeil bie Gräfte
unterftü^t, nid§t aber ju S3oben gebrüdft fein toollen,

unb ber gugenbbilbner, bemSlrjte gleid^, nur^iener
ber 9Zatur ift, nid^t i^r^err.

35. (Serid^tigung.) 5:)er iüirb alfo bie Seic^tigfeit be§

Sentenz unb Ut Suft baran hti ben 8d^ütem mehren,

I. ber biefe möglid^ft toenig (Stunben in ben
öffenttid^en Unterricht jiel^t, nömlic^üier, unb i^nen
cbenfoöiel §u ben ^riöatarbeiten übrig läBt.

n. 2)er fo trenig toie möglich 'oa^ @ebac^tni§
i^eimfud^t, nämlid^ nur mit ben §auptf ad^en, ttjäl^renb

er ha^ übrige fid^ frei verbreiten lägt.

m. 2!er jeboci^ atle§ einrid^tet nad^ bem SSer =

^öltniffe ber gaffungsfraft, bie mit fortfd^reitenbem
©tubium unb june^menbcm 5llter öon felbft roäc^ft.



113

Siebenter ©runbfalj.

36. ^ic Statut treibt nit^t^^ getoaftfam üortt)ärt§, of§ tt)a§, tnncrüt^

gereift, ^erooräubrec^eu trotztet.

(YII. (Srunbfa^: 9^tc^t§ iDtbertointg.) ^enn fie gtüingt

ba» ^ögtein nidjt, ha^ (St §u berlaffen, beüor ni^t bie ©liebmagen

orbentü^ geformt uitb gefeftigt finb, nötigt e§ nidjt §um stiegen,

Beöor e§ nic^t Befiebert ift, ftögt e§ itid^t au» bem 9Zefte, beöor fie

nii^t tüeig, baB e§ be» j^liegen^ funbig ift u. f. to.

So treibt ber S3aum nic^t Sc^öBünge f)eröor, beüor nidjt ber

au» ber Söuräel auffteigenbe Saft fie bröngt; noc^ tagt er bie £nofpen

e^er aufbred&en, aU bi§ hk au§ bem eingefdjtoffenen Safte gebitbeten

Sötätter unb Slüten fic^ freier gu entfalten ftreben; noc^ tt)irft er bie

iBIüte ah, beoor nic^t bie barein gepUte gruc^t mit einem §äut(^en

bebedt ift ; auc^ läBt er bie gruc^t nit^t faßen, e^e fie nic^t gereift ift.

37. (5lbtt)etd^ung.) ©etnalt n)irb alfo an ben ©eiftern

geübt,

I. tt)enn man fie ju 3)tngen treibt, gu benen fid^ 5llter unb

gaffung^fraft no{^ nic^t erhoben ^aben.

n. SSenn man ot)ne üor^erge^enbe genügenbc ^lu^etnanber-

fe^ung, (Srflärung unb Untermeifung in einer Sac^e etnja§ enttt)eber

bem ©ebäc^tniffe einzuprägen ober ju treiben aufgiebt.

38. (Berichtigung.) S(u§ bem ©efagten ergiebt fid^:

I. 9Jian unternel^me nic§t§ mit ber gugenb, o^ne
hai 5(Iter unb geiftige ^raft e§ nid^t nur §ulaffen,
fonbern fogar üerlangen.

II. Tlan laffe nichts gebäc^tni^mägig lernen,
an^tx ma§ mit bem S^erftanbe richtig erfaßt ift. 5Iud§

tüerbe nic^t» öon bem ©eböc^tniffe geforbert, üon bem ni^t burd^

fidlere ^itnjeic^en feftfte^t, 'oai el ber ßnabe ju behalten öermag.

m. 3Ran laffe nid^t§ treiben, beüor nid)t gorm
unb 9^orm ber ^Jla^a^mung be^felben genügenb ge-

zeigt tüorben finb.

5[c§ter ©runbfa^.

39. 2)ic Statut ^Uft ftc^ felbft, ouf toelc^e Slrt ttub 9Beifc ftc

immer fann.

(Vlil. ©runbfa^: Sllleg für ben S3erftanb einteuc^ =

tenb.) 3- 33. bem ßie fef)(t nid)t bie eigene Seben^roärme; biefe mirb

jeboc^ entmeber burc§ bie ^ärme ber Sonne ober burc^ bie gebern

be§ brütenben SSogeI§ unterftü|t. @ott, ber Spater ber 9ktur, trägt

ComeniuS, @roBe Untertic^tSk^re. 8
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gürforge. S)a§ au^gefd^Iü^fte gunge tüärmt avai) bte SJlutter, fo lange

e§ nötig i% unb bilbet nnb feftigt e§ öerfc^tebentlid^ ju ben £eBen§=

berrid^tungen. ®ie§ fönnen wix an ben ©töteten fe^en, irenn fie t^ren

jungen beifte!)en, inbem fie biefelben fogar auf ben S^ürfen nehmen nnb

um ha§> 9^eft lierunttragen, ipä^renb biefe bie ?}Iüget betnegen. @o flehen

oud^ biejenigen toetd^e Heine ^inber auf^ie^en, biefen ntannigfaltig bei.

©ie teuren biefetben, ben ^o\)\ aufrichten, fi|en, auf ben deinen fte^en,

bie S3eine §um ©d^reiten ben)egen, bann ein n)enig augfc^reiten, l^ierauf

frei ge!)en, tnornad^ enbli(^ aud^ bie §urtig!eit §um Saufen folgt. SBenn

fie biefelben aber im (S|3red§en untermeifen, fo fagen fie i^nen SSorte

t)or unb geigen i^nen mit ber §anb, Wa^ jene SSorte bebeuten 2C.

40. (5lbtt)eitf)ung.) ©raufamiftatfoberSe^rer, berben@c£)ülern

eine Slrbeit öorfe^t, o^ne i!)nen l^inreid^enb §u erüären, um tüa§ e§ fi(^

l)anbelt, o^ne iijuen gu geigen, n^ie fie tnerben mu§, unb o^ne iljuen bei

i^ren SSerfud^en nur im geringften beigufte^en ; ber fie aber fd^tüi|en

unb fid) planen lä^t unb in SSut gerät, n)enn fie eine <Ba(i)t

njeniger gut marfien. SBag ift benn ha§> anbereg, aU eine f^oüerung

ber Sugenb? ÖJerabe fo, aU )Denn eine 5tmme i!)r ^inblein, ha^

fi(^ noc| fürd^tet, auf ben S3einen gu ftel)en, §n)ingen UJoHte, frei §u

laufen, unb menn e§ W^ nic^t !önnte, mit (Schlägen auf bagfelbe

losginge. 5lnber§ aber le^rt e§ un§ hk Statur, nämlid^ bie (Bi^tcaä)^

^tit fo lange gu tragen, fo lange hk ^raft fe^It.

41. (^erid^tigung.) S)arau§ ergiebt fid^:

I. Um be0 Unterrid^tg miUen finb nid^t Sd^Iäge
angumenben. (S)enn trenn nidjt gelernt tüirb, toeffen @d§ulb ift

e§ bann, aU be§ Se^rerg, ber e§ entmeber nid^t öerftel^t, ben ©dritter

gelel)rig gu mac£)en, ober ber fic§ barum feine Tlni)t giebt?)

II. SSa§ bit ©d^üler lernen foUen, mu§ ifinen fo

!(ar vorgetragen unb erläutert merben, bag fie e§

t)or fid) f)aben, tnie i^re fünf ginger."
III. Unb bamit bieg atleg leidster ein gep ragt merbe,

muffen bie Sinne fon)eitaI§mögIi(^angemenbet werben.
42. ©g mu§ j. ^. ba§ (SJe:£)ör mit bem ÖJefic^te, bie

(B\>xaä)z mit ber §anb beftänbig üerbunben merben.
SBa§ hk ©d^üler tniffen follen, mug i^uen nämlid^ nid^t blofe ergä^lt

tnerben, ha^ e§ in bie D^ren fd)Iü|3fe, fonbern e§ mu§ i^nen aud^

iDorgematt toerben, ha^ e§ fid^ mit |)ilfe ber fingen ber @inbilbung§=

!raft einpräge. Qene tüieberum foüen balb lernen mit bem SJJunbe

au»fpre(^en unb mit ber ^anb augbrüdfen, bamit tjon feiner (Ba<i)e

meitergegangen tüirb, bet)or fie nid^t ben Singen, ben Dl)ren, bem

(Steifte unb bem ÖJebäd^tniffe ^inreid^enb einge|3rägt ift. Unb ju

biefem S3el)ufe tnirb e§ gut fein, alleg, tnal in einer

klaffe tra!tiert§un)erben :pftegt, an ben Söänben be§

Setirgimmerg abzumalen ober auf jufd^reiben, mijgen
bieg nun Sef)rfä|e unb Siegeln, ober Silber unb 9fle*
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Itef§ §u bem Unterri^tgjtüeige fein, ber gerobe ge*

trieben tDtrb. ®enn njenn ha^ gefct;te^t, fo ift !aum gu glauben,

tüie )ef)r bie§ bie ©inprägung unterftü^t. |)ier^er ge!)ört ou(^, ba§

bie (S(^üler gen?öf)nt tuerben, alle§, Ujag fie iiören ober in TOdjern

lefen, in i^re Xagebüc^er ober 6prid)ft)örterfammlungen ^^) ein^n^

tragen, hjeil auc§ baburd^ hk @inbilbung§!raft unterftü^t unb t)it

SHücferinnerung fpäter leichter gemacfjt tpirb.

S^eunter @runb]a^.

43. 2)tc 9^atur hxinQi nid^t^ i^cröor, bcffen 9ln^tn nit^t halb

offenbar ti)ixt>.

(IX. ÖJrunbfa^: STIteg öerrtjenbbar.) 3. S3. trenn fie

ben SSogel bitbet, fo geigt fid^ balb, ha^ bie ?^tügel gunt t^^iegen,

W S3eine §um Saufen u.
f.

to. gegeben n)orben finb. ©o ift'g aui^

om Jöaume; aüeg, toag baran entfteljt, ^t 9^u|en, U^» auf bie

Schale unb ben glaum, bie hk gruc^te beberfen u. f. tu. Sllfo:

44. (D^ac^a^ntung.) S)ie Seic^tigfeit tüirb für
ben (S^üter june^men, tüenn man i^m ha, tüo man
i^n ettüag letirt, §ugteid) geigt, treiben 9lu^en bieg
imgetüöf)nnd^en, alltägtid^en Seben t)aht. Mit einem

SSorte: überall mug bieg eingehalten n)erben, im fprad^üdfien Untere

richte, in ber ^ialeftü, ^ritljmeti!, Geometrie, $l)t)fi! u. f. tv. ©efrfiiel^t

hk^ nic^t, fo merben bie 5Dinge, n^eli^e bu t)orträgft, aU Unge=

Ijeuer aug ber neuen SSett erf^einen: ber Schüler, unbefümmert

barum , ob biefe ^inge in ber 2Bir!(i(^!eit unb tüie befc^affen ha

finb, glaubt mel)r, atg er toeife. 5Iber trenn er irgenbtüo etiuag

erblicft, fo geige eg i^m, gieb eg ifim gerabegu in bie §anb, ha'^ er

fic^ öon feinem SSiffen überzeuge unb feiner Xptigfeit fid^ freue. S)al)er

:

45. Man It^xe nitf)t§, al§ ha^, beffen 9^u|en tjor

5lugen.

ße^nter ©runbfa^.

46» ^ic yiaiuv ibebicut fi(^ bei i^rctt SJcrrit^tungctt übcratt

bcrfelbctt g-o^^w.

(X. ©runbfafe: 5ltte§ gleichförmig.) g. 33. tük bie

©rgeugung e i n e g S^ogelg, f ift hk aller anberen, ja aller lebenben

©efct)öpfe, in ben SZebenumftänben nur finben 3ÄannigfaItig!eiten

ftatt. @o ift'g auc^ bei ben ^pangen: tüie ein ^raut aug bem
©amen entfte^t unb ern)äd£)ft, tüie ein ©aum ge|)flangt tüirb, aug=

fd^tägt, blü^t, fo ade, überall, immer. Unb tüie ha^» eine ©tatt an

bem Saume geftaltet ift, fo finb'g alle, unb toie in biefem ^a^xt,

fo im folgenben, fo immer.

8*
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47. (2IBtt)etd^ung.) ®te 5lBtt)e c^f etuitg in ber 9Jle*

t!)obe üertüirrt alfo bte^HÖ^^^ iti^b maä)t i^r bie ©tubieit

gerabeju tütberrDärtig , treil Ttid)t nur öerfcfjiebene Seigrer auf t)er=

fc^tebene Söetfe bie äöiffenjc^aften tiortragen, Jonbern auc^ ein unb

berfetbe terfcfiieben
;

§. ^. anber§ bie @^rad)Ie^re, anberg bie 2)iale!ti!,

n)äi)renb fie hoä^ in einer i^oim bieg üortragen fönnten, gemä^

ber Übereinftimmung be§ 65efamten, unb barnac^, n)etd)en gemein^

famen Sinn unb meldten ^ufammen^ang @ad)e unb SSorte unter

einanber ^aben.

48. (S3eri(^tigung.) ®entnad§ mu^ barauf geje^en föerben,

ha'^ ^infort

I. ein unb biefelbe ä)^et^obe für ben Unterrid^t
in allen SSiff enf c^aften befiele, ein unb biefetbe für
ade fünfte, ein unb biefetbe für oKe (2prad)en.

II. i)a^ in berfetben (Schule für alle Übungen
biefelbe 5lnorbnung unb ^e^anbtunggart feftftefie.

III. ^a§ bie Se^rbürfier für irgenb einen (Stoff

foUjeit möglich öon berfetben 5(u§gabe finb.

(So n)irb ol^ne Stoßen aüeg teid^t uon ftatten gelten.

5(d§t§et)ntc§ Stapitct.

J)ie ÖSruttifö^e kr ®eMegettl)ett k5 £el)rett0 unb

ftxnms.

1. ((^einöl^ntii^iftbie^itbungeine oberftäc^tid^e.)

@§ ift bie ^tage öieter, ha^ e§ n)enige gäbe, n)etd^e au§ ben

(5d£)uten eine gebiegene S3itbung mitbrödjten, bie meiften !aum etmag

Dberpc^tid^eS, einen ©d^atten bation; unb bie (Sacfie fetbft beftätigt

biefe ^tage.

2. (^oppetter ÖJrunb.) SSenn man naä) bem %unbe
biefer ©rfieinung fragt, fo !ann biefer ein bop|)eIter fein; enttt)eber

1) n?eit bie 8 d) u I e n itjren ?5tei§ auf geringfügige, armfetige 2)inge

t3ertt)enben unb bie gebiegeneren öernadEjtäffigen , ober 2) tneit bie

©d^üter, tüa§: fie geternt l^aben, n^ieberum öerternen, maßen bie

meiften (Stubien ben ^erftanb nur geftreift t)aben, aber nid)t ^aften

gebtieben finb. ^^) 2)er erftgenannte ?^e^ter ift aber fo atigemein,

ia^ e§ nur menige giebt, bie ni(i)t ^tage barüber ertieben. 2)enn

menn aüe§, tva^ mir jemals getefen, get)ört unb in ben ^opf auf=

genommen ^aben, im ^ebäd^tniffe nodE) fc^nett gur ^anb märe, für

mie geteert mürbe man un§ f)alkn ! un§, bie tnir e§ an ÖJetegentjeit

ni(^t festen liegen, üerfc^iebene§ in Slnmenbung gu bringen. §tber



117

met( e§ md^t in ber redeten SBetje gefd^iel^t, fo ift gert)t§, ba§ toir

mit einem ©iebe SSaffer fd)ü|3fen.

3. (^a§ Tlittti gegen beibe§ ift in ber natürlid^en
3Jietf)obe jn fncf)en.) 5lber giebt e§ gegen hit^t^ Übel
!ein SJHttel? Unter atlenUmftänben, ftjenn njir h)ie =

berum, bie@d^u(e ber S^latur in Singriff ne^menb, i^re

SSege in ^ejiel^nng anf hit §ert)orbringung folc^er

ßJefc^öpfe, n)eld^e au^bauern foUen, anffpüren. 9J?an

hjirb nämli4 be:^au|)te iä), eine 5lrt unb SBeife finben, mitteti

beren jemanb nidgt nur ha^, tüa§ er gelernt i^at, fonbern nod^

me^r, ai§> er gelernt 'i^at, n^iffen !ann ; inbem er nii^t bto^ ha^,

tt)a§ er öon ben Se^rem gelernt nnb an§> ben ©djriftftetlern gefc^ö:pft,

unget)inbert hjiebergeben, fonbern and) felbft üBer \)k <Baä)t t)on

©mnb au§ urteilen !önnen mirb.

4. (Unb §n)ar in §e^n Stufen.) ^a§ tüirb fic^ aber

geltenb mad^en, n)enn

I. nur niirflid^ nü|(id^e ^inge öorgenommen
n? erben.

n. ^iefe jebod^ alle, o^m ha^ man irgenbtoeld^e
a u § f (^ e i b e t.

III. Sßenn altem ein gebiegener (^runb untere
gebreitet voixh.

IV. SBenn biefer @runb tief gelegt n)irb.

Y. SSenn fic^ aUt^ gotgenbe nur auf biefen
(SJrunb- ftüfet.

YI. SSenn überaH, n)o fic^ Slbteitungen mad^en
laffen, möglid^ftgegliebert abgeteilt n)irb.

YII. SSenn alle^ Spätere auf grüf)ere§ funbirt.
VIII. SBenn atleS, ma§ im Qn^ammtn^auQt mit

einanber ftet)t, beftänbig üerfnüpft ift.

IX. SSenn aUt§> nad^ b em ^eri)ältniffe be§ ^er*
ftanbeg, be§ ®ebäc§tniffe§ unb ber @:|3rad^e georbnet
njirb.

X. SSenn alleg burd^ forttaufenbe Übungen be-

feftigt mirb.
SSoöen tüir je|t bie einzelnen StüdEe genauer in Slugenfd^ein

nefimen.

(Srfter ©runbfa^.

5, ^ic ^atiiv fttitgt ni^i^ Unttü^eg an.

(I. ^runbfa|: Tlan greife nid^t§ an, ^a§> nid^t ^ur
(Ba<i)Q: gel^ört.) SSenn fie j. 33. t)a^ SSögtein fc^afft, fo bilbet

fie i^m nid)t @rfiu|3pen, Giemen, ©örner, tier gü§e ober fonft
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ettt)a§ an, tt)a§ e§ bermatetnft ntd^t Brauchen !ann, fonbern einen

Uo\)l ein §erj, glügel u. f. id. (2o fc^afft fic^ bie ^otur be§ 33amne»

md)t D^ren, Singen, B^anrnfebern, §aare, fonbern 9linbe, ^üaft,

fern^olj, 2Bur§etn n. f. tu.

6. (Siac^a^mnng im getüerblid^en Seben.) @o Be=

pflon^t ancf) nid^t, mer fruc^treid^e Scfer, SBeinberge nnb Härten

Begehrt, biefetben mit Unfraut, 9Zeffe(n, 2)ifteln nnb 3)ornen, fonbern

mit eblen (Samen nnb ^^flan^en.

7. Unb ber S3anmeifter, ber ein fotibeg §an§ anp^ren fott,

lägt nid^t @tro^, (Streu, ^ot ober 2BeibenJ)oI§, fonbern Steine,

Siegel, ©idien^olj unb ä^nli^e Stoffe Don gebiegener unb gebrnn-

gener ^efdiaffen^eit anfahren.

8. (Unb in ben Stuten.) 3n ben (Schuten fott alfo

I. nid^tg getrieben hjerben, al§ lt)a§ üon burc^au§
reellem 9Zu^en für biefe§ unb ha^ gufnnftige Seben
ift — me^r aber für ba§ §u!ünftige.

(2) i e 2)inge muffen gelernt tt)erben auf (Srben, erma!)nt |)iero=

nt)mu§, bereu 2öiffenf(^aft fortbauert im §immel.)

n. Söenn ber ^ugenb manc^e^ eingeflößt werben
muß bie feg £eben§ megen (toie bie§ U^irKic^ gefct)el^en muß),

fo folt e§ berart fein, ha^ jeneg l^immlifd^e hahnxii)

nid[)t gel^inbert merbe, ha^ e§ aber für ba§ gegen =

toärtige ßebenma^r^afte grud^t bringe.

9. (3)lan treibe nur (SJebiegene§.) ä^ metd^em gioede

benn ^^lunber treiben? 2öa§ nü|t e§, S)inge §u lernen, bie meber

bem, ber fie fennt, nü|en, no^ bem, ber fie nic^t meiß, fd^aben?

unb bie M june^menbem 5llter entmeber öerternt ober inmitten ber

@ef(^äfte öergeffen merben muffen? Unfer furjeS Seben {)at mef)r

aU genug, momit e§ ganj unb gar angefüllt h^erben fann, auc^

tüenn mir nichts baöon auf unnü^en STanb öermenben. S)a§

muffen fid^ alfo bie ©d^ulen angelegen fein laffen,

bie gugenb nur mit ernften S)ingen ju bef d^äftigen.

(SSie nömlid^ aud^ ^urjmeil unter bie ernften 2)inge aufgenommen

merben foll, barüber mirb feinerjeit gefprod^en merben.)

Qtoeiter ©runbfa^.

10» ^ie ^atnv l'ä^t e§ an Uincm Stürfe fehlen, Hä fie für ben

MvptVf ben fie eben bitbct, für nötig l^ätt,

(n. ÖJrunbfa^: 9^id^t§, ha^ gur ©ac^e geprt,
barf ungetrieben bleiben.) Sßenn fie ha§> 25ögtein bilbet,

fo tergißt fie nii^t ben ^opf, ben ?5iüget, ba§ S3ein, bie Pralle, hk

^ant, ha§ STuge, noi^ eubHc^, mag jum SSefen be0 güegeng (M
biefer Slrt) gehört u.

f.
m.
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11. (9Zad^a]^mung in ben ©deuten.) 3n berfelBen
SBeife muffen bie ©c^nlen, menn fie ben ajjenf(^enbilben,

t^n tJoUfommen bilben, mn iljn für bte S3efd^äfttgnngen
biefeg Seben§ nnbfelbftfür hie ®n?tg!eit, anfn)eld^e
atle 2)inge öon iieröorragenber S3ebeutnng abmieten,

gefc^icftju machen.
12. @§ muffen atfo in ben Schuten nid^t bto§

SSiffenfd^aften, fonbern aud) gute Sitten unb gröm-
migfeit gelehrt n^erben. 2öiffenfd^aftttd§e S3ilbung aber tier^

ebelt (Sr!enntn{§, @|)rac^e unb §anb, aie§> 9^ii|tt(^e in vernünftiger

SSeife §u betrachten, ju befpredjen unb ju betreiben. SSenn dwa^
baöon tüeggelaffen roirb, fo entfielt eine ßücfe, bie nid)t blo^ einen

SJianget an ©itbung in fic^ birgt, fonbern auc^ bie ^ebiegen^eit

fd)rt)äc^t. @§ !ann nic^tg gebiegen fein, aU tva^ in

allen (Stüden 5ufammenl)ängt.

^Dritter ©runbfa^.

13, '^tc ^ainv treibt nichts ol^nc (SJtrttttb ober SBurjeJ»

(III. ÖJrunbfa|: ®a§ ÖJebiegene mu§ aud^ einen
gebiegenen (^runb erlialten.) ©eöor bie ^ftanje nic^t bie

SSur^el na^ unten getrieben ^at, fpro^t fie nic^t nac^ oben: öer-

fuc^te fie e§ aber boc^, fo mügte fie tertüelfen unb abfterben.

5)al)er pflanzt ein Üuger Öaumgärtner gar nic^t einmal, U)enn er

nid^t fiel)t, ha^ ber Stamm SBurjeln getrieben l)at. gm SSogel unb

in jebem ^iere befinben fid^ an SteHe ber 2öur§el bie @ingen}eibe

{hk ha^ ßeben er^attenben ^lieber), hk \\6) beg^alb immer juerft

ju bilben anfangen, gleic^fam al§ (SJrunblage be§ gangen ^örper§.

14. (9^a^al)mung.) So baut aui^ ber Slrc^iteft ein ^an§
nic^t nad^ oben, menn er bemfelben nirf)t einen gebiegenen Öirunb

untergelegt l)at, anbernfaKg alle§ in SSerfall geraten tüürbe. 3n
ä^nli^er SBeife giebt aud^ ber SJJaler feinen garben einen Unter-

grunb ; ha ol)ne biefen bie garben leidet abfatten, ober fiel) ah^

fd^mäd^en ober entfärben tt)ürben.

15. (^btneicljung.) ©ine folc^e ÖJrunblage ilirem Unterrichte

ju geben, unterlaffen biejenigen Seljrer, meldte fid^ 1) nid^t jutior

bemül)en, bie Schüler lernbegierig unb aufmerifam ju maifien, unb

2) meiere nic^t bem ß3eifte eine aHgemeine Qhct be§ gefamten

©tubium§, an tt)elcl)e§ fie gelien, öorerft fliggieren, bamit hk (Scl)üler

gang genau einfel)en, ma§ getrieben raerben fotl unb mirb. SBenn
aber ber Schüler fc^on o^ne £uft, o^ne ^ufmerffamfeit , ol)ne

55erftänbni§ lernt, mie foll man etma§ Öiebiegeneg baraug t3erl)offen?

16. (33erid^tigung.J S)emnad) mu§
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I. iebe§ ©tubtum fo begonnen Serben, \)a^ bte
SteBe baju ernftlic^ in ben @d^ü(ern angeregt toirb,

tnbem 33etüetje an§ ber ^ortreffltd^feit, 9^ü|nc^!eit,
Stnne^mtid^feit unb it)o^er nur immer herbeigeholt
ft) erben.

II. ©ineSbee öon ber S^rac^e ober ^nnft (befte^enb

in einem 5I6riffe, mögttd)ft allgemein gehalten, aber bod) alle ieile

be§ betreffenben gac^e§ umfaffenb) mu§ immer juerft bem
^eiftebe§Sernenbeneinge))rägtmerben,beöorman§u
ber fpe^iellen ©e^anblung be§ Ö5egenftanbe§ !ommt,
bamit nnfel)lbar ber ßernenbe fc^on beim erflen Einzutreten bie

ÖJren^en unb ©d^ranfen begfelben ringsum überjd^aue, tüie aud^

feine innere ÖJeftattung. ^enn tüie ha§> ^no(i)engerüft Ut (^runb-

tage be§ ganzen ^örper§ ift, fo bie ©üjgierung einer ^unft hit

©afi0 unb (^runblage ber ganjen £unft.

58terter ©runbfa^.

17» ^ic ^atnx irdU t>it SBurscItt in bie 2;iefc*

(lY. ®runbfa|: ^ie Ö^runblagen tief.) @o l^at fie

bei bem animatifc^en SSefen bie Seben erl)altenben ©lieber in \)a^

innere öerlegt. Unb ie tiefer ber ^aum feine SBurgeln treibt, befto

fefter ftel)t er; treibt er fie nur unter bem Ütafen l^in, fo tüirb er

leidet ausgeriffen.

18. (^erid^tigung ber Slbmeid^ung.) (£§ ge^t barau§

l^erüor, ha^ hk (^ele^rig!eit im ©d^üler ernftlic| :§ert)orgerufen unb

bie Sbee ben köpfen grünblid^ eingeprägt Ujerben mu^
;

§u einem

üoUftänbigeren S^fteme ber Äunft ober Sprache !ann nid^t einmal

öerfd^ritten tnerben, n)enn nic^t juüor erft feftfte^t, ha^ hk 3bee gan§

!Ior gefaxt unb feft gemurmelt ift.

günfter ©runbfag.

19» ^ic ^atnv bringt aUtä an§ ber aSurjel Ijerbor, ottber§=

(V. (55runbfa|: 'äUt§> au§> ben eigenen SBurjeln.)

SBag nämlic^ am S3aume an §olg, 9^inbe, blättern, S3lüten unb

grüd^ten l^ertorfommt, l)at feinen anbern Urfprung, al§ au§ ber

Söur^el. SDenn trenn aud^ ber 9?egen öon oben l)er nieberföllt,

unb ber Ö^ärtner unten gtegt, fo mu§ bod^ aHe§ burc^ bie SSurjel

aufgenommen unb bann bur^ Stamm, 2(fte, ^^^^9^/ ©lätter unb

grüc^te verbreitet tüerben. 5De§l)alb mu§ auc^ ber ©aumgärtner,

obftfion er anber§tüol)er fein ^fro:pfreig nimmt, ba^felbe bo(| fo in
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ben Stamm einfe^en, 'i>ai e», mit bem Sßefen be^felBen gteicfifam

terförpert, ben Saft fetner SSnrgel einfaugen unb, baburd^ ernährt,

fic^ entfalten !ann mit §itfe bcr SSnrget; üon ha erf)ält ber ^aum
alle§, unb er bebarf nic^t, ha^ i^m wo anber§!)er 53Iätter unb

Stüeige gugefü^jrt unb angeheftet merben. ©benfo ift e§ aucf), trenn

ber S^ogel mit t^ebern befleibet merben foU ; nid)t öon etne§ aubern

geberbalge n^erben fie entnommen, fonbern au§> bem inneren feinet

eigenen iörper§ fommen fie ^eröor.

20. (9Uc^al^mung im gemerblic^en Seben.) So baut

ber öorfi($tige 33aumeifter a(Ie§ berart, bafe e§ auf ben eigenen

@runb geftü^t bafte^t unb auf feinen halfen ru^t, o^ne äußere

Stufen. 2)enn n^enn ein ÖJebäube bereu bebürfte, fo mürbe bieg

ein S3emei§ für feine Unfertigfeit unb für feine Steigung §um
Verfalle fein.

21. Unb mer einen ?^ifd)tei(^ ober einen Sßafferbrunnen anlegt,

ber töBt nic^t ha§> SSoffer üon einem anberen Drte l^erfommen,

noc^ mill er Üiegenmaffer ^ben, fonbern er erfc§Iie§t lebenbige

SSafferqueHen unb leitet fie burd) (Gräben unb öerbecfte ütötjren in

feinen ^e^älter.

22. (Unb in ben Schuten.) 5lu§ biefem Se{)rfa|e ergiebt

fid^, bo6 bie ^ugenb red)t gu unterrichten ni(f)t barin befielt, il^ren

£ö|)fen ein au§ ben Si^riftftellern §ufammengetragene§ Ö5emengfel

üon SSörtern, Dieben^arten , Sinnfprüc^en unb äJJeinungen einzu-

trichtern, fonbern barin, i!)nen ha^ SSerftänbnig b erginge
ju öffnen, ha^ aug bemfelben mie an§> einem lebenbigen CueKe
S3äc^Iein auSftrömen, unb mie au§ ben ^nofpen ber ^äume
SBIätter, S3(üten unb grüc^te ^ero ortreiben, mä^renb im folgenben

Sa^re mieberum au§ einem neuen ^uge ein neue§ ^tüeiglein mit

feinen blättern, feiner 53Iüte unb gru(|t entfte^t.

23. (Unge:^eure 5lbmeicf)ung ber Schuten.) S)te§ mar
an ben Schuten feitf)er ju oermiffen, ba^ fie bie ^'öpfe nid^t ge=

tüöt)nten, gteic^fam mie junge ^äume au§ ber eigenen SBurgel i^r Seben ju

entmicfetn, fonbern fie tet)rten, nur bie anbergmo!)er gepflücften Üteifer fic^

onju^ängen, unb fo, ber äfopif(^en ^rä^e ^^) glei^, fic§ mit fremben

gebern ju fc^müden, fid^ and) nid)t fomoI)t bemüijten, bie in jenen

öerborgene Queue be§ ^erftänbniffeS aufzugraben, aU öielmel^r mit

fremben ^äc^tein baSfelbe §u bemäffern. ^a§> fjeißt: Sie i)aben

nic^t hit ^inge felbft erüärt, mie fie an fic^ unb in fi(^ felbft finb,

fonbern ha^, mal über biefen unb jenen ÖJegenftanb ber (Srfte,

Stüeite, Stritte, S^^nie ben!t unb fc^reibt, bamit el ben Slnfc^ein

groger ÖJele^rfamfeit tiabe, bie au§einanberge:^enben SJ^einungen

Dieter über üieleg §u miffen. 2)at)er ift e§ ge!ommen, ba^ bie

meiften nichts anberel treiben, aU mal fie beim ^in- unb §er*

mätgen it)rer Sc^riftfteüer an 9ieben§arten, Sä|en unb 9)Zeinungen

aufgezogen ^aben, unb fo bie SSiffenfctiaft mie einen Sumpenrocf
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pfammenfttcfen. ©oraj ruft i^nen §u: D, i^x ^a^a^mtx, i^x

fftaüifc^eg ^ie^! ^a, fflabt](i)e§ 35ieE), nur gelüö^ttt, frembe Saften

§u tragen!

24. (^ie oberftäd^Iid^e ^tlbung unb i^re (Sd^minfe.)

5{ber n)a§ liegt baran, frage i^, ]id) burd^ hk 9}^e{nungen üer^

fd)tebener über getütffe S)inge abjiefien ju taffen, tüä^renb ^ennt=

ni§ über ha^ tüa^xt SBefen ber ^inge öerlangt n)irb? §aben tüir

benn im ßeben nic^t^ npeiter ju treiben, aU anberen auf i^ren

^reu5= unb Cluern)egen nachzutraben unb aufjupaffen, mo einer öom
SBege abmeiert, taumelt ober jur (Srbe fäEt? D, i^r 9J^enfd)en, tagt

un§ bem 3^^^^ jueiten unb hk 3^rfaf)rten aufgeben! SBenn mir

iene§ feft unb ^inreid^enb fieser ^aben, marum foHen mir nic^t

auf bagfelbe geraben 2öege§ ^inftreben, marum lieber frembe 5lugen

aU bie eigenen anmenben?
25; (Urfad^e berfelben bie mangelhafte SJiet^obe.)

2)a§ bieg aber bie ©ernten tl)un, ha^ fte lehren, mit anberer
klugen f Chanen, mit frembemSSerftanbeeinfel^en, ba§

§eigt bie Se^rmeife in allen ^tüeigen, inbem man nic^t Duetten er-

fd^Iie^en unb mannigfact)e Säc^Iein baraug fierleiten le^rt, fonbern

nur bie au§ ben 5(utoren abgeleiteten ÖJemöffer t»or Singen ^ält unb

on i!)nen l)in ju ben Duetten §urüdfgef)en (öBt. ^enn feine 2Ö ö r t e r =

bü^er (menigften§ fomeit fie mir befannt finb, bielteic^t ha^ be§

^^olen ®napiu§^^) aufgenommen; aber auc^ in biefem bleibt

nod^ §u münfc^en übrig, mie unten im 22. ^a|)itel gezeigt merben

mirb) leieren fprerfien, fonbern üerfte^en; !aum geben hk
^rammatüen Slnmeifung, bie ©prad^e §ufammenjufefeen,
fonbern nur fie auf §ui Öfen, unb feine ^^rafeologie giebt

bie 5Irt unb SBeife an, hk 9tebe funftreic^ gufammenpfügen
unb Slbmec^felung in hk\elU ju bringen; fie mirft nur ein öer=

morreneg ÖJemengfet öon üteben^arten entgegen. Öeinal^e niemanb

lefjrt bie ^^^fi!, inbem er fie für bie Stugen anf(^autic^ ma^t unb

burc^ ©j^erimente, fonbern alle, inbem fie bie Xejte be§ Slriftotete^

unb anberer Vortragen. ®ie Sitten bitbet niemanb burd^ innere

Umgeftattung ber ©efü^Ie, fonbern burd) rein äuBerIicf)e @r!tärungen

unb (Sinteitungen beuten fie biefelben oberfläc^litfi an. (S§ mirb

hk^ nod^ beffer §u Stage treten, menn ki) gur fpe§ietten SJletl^obif

ber fünfte unb ©prad^en fommen merbe, mefjr aber noc§, fo ÖJott

mitt, bei ber ©Kjjierung ber ^anfo^^ie (5lttmei§^eit). ^^)

26. (®ie §anbmer!er treiben i^x gad^i beffer.)

Unb e§ ift gemig gu Oermunbern, ha% ]xä) f)ierin Ut TOen nic^t

beffer oorgefe^en fiaben, aber fid)er, ia^ nii^t fd)on längft biefer

Irrtum üon ben jüngeren berichtigt morben ift, ha e§ gemi§ ift,

ha^ f)ier bie llrfad)e fo langfamer gortfcf)ritte in ber %i)at ju finben

ift. SBie fo benn? geigt etma ber Zimmermann bem ße^rtinge beim

S^ieberreigen eines $aufe§ bie ^unft ju bauen? D nein, öielme^r
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beim 3tufbauen erftört er i^nt, tüetd^e 5Iu§tt)of)I ber ©toffe ju

treffen unb lüie jebe» an feinem Orte auggumeffen, ju bearbeiten,

ju bebauen, in bie §öf)e ju ricf)ten, aufjuftellen, jufammen^ufügen

ift u. f.
\v. ^enn mer bie Siegeln be§ 5Iufbauend inne ^at, bem

mirb ha^ 9^ieberreigen feine ^unft fein; mie ha^ Sluftrennen eine§

^(eibunö^ftürfe^ für ben feine ^^unft ift, ber e§ gufammenjunäfien

üerfte^t. 5(ber am §äufereinretfeen ^at noc^ nie jemanb ha§> ^ii^mer^

^anbiüerf, ober am ^(eiberjcrfcl^neiben bie ©(^neiberfunft erlernt.

27. (doppelter 9Ja erteil, n)el(^er fi^ für bie (^e =

feierten au§ berS5ernac|läffigung i^rer ^Ingelegen-
l^eiten ergiebt.) Unb in ber %^ai, ha% in biefem fünfte bie

unangemeffenen, ja fi^äbüc^en SJJetl^oben nidjt berii^tigt niorben finb,

liegt auf ber §anb. 1) SSeil hk ©ilbung üieler, menn ni^t gar

ber meiften mit einer reinen S^omenflatur abget^an
tt) i r b , b. ^. meil fie . bie ^unftau^brüde unb 9ftegctn für hk fünfte

jtüar l^er^ufagen rtjiffen, nici^t jebod^ bie rii^tige ^Intüenbung terftefien.

2) Söeit niemanbe§ ^ilbung jur allgemeinen SBiffen-

fd^aft iüirb, hie fid^ felbftftü|t, fräftigt unb auSbrei*
tet, fonbern eine 5lrt glidfmerf ift, ha^ öon ha unb
bort einen 33rodEen entlef)nt unb nirgenb» orbentUd^
jufammen^ängt ober nirgenb§ eine folibegrud^t trägt.

2)enn iene au§ ben terfc^iebenen 2Iu§fprüc§en unb SJJeinungen ber

(Sd^riftfteiler jufammengetragene 3Siffenfc^aft gleicht auf§ ®au§ bem
Saume, ben man bei bäuerlid^en @inn)eif)ung§feften aufzurichten

pflegt, ^'•') n}et(^er — obfc^on er mit mannigfad^ baran aufgehängten

gtüeigen, S3Iumen unb grüc^ten, \a fogar mit gefton§ unb ^ränjen

gefc^müdft erfd^eint — bod) ftjeber fic§ termel^ren, noi^ fortbauern

fonn, ba jener @c^mucf ni(^t au§ feiner Söurget fommt, fonbern

öon äugen baraufgef)ängt n)orben ift. S)enn ein fotc^er Saum giebt

feine grüc^te, unb hit QtütiQt, meldte baran gebunben Sorben finb,

t)ern)elfen unb fallen ab. Slber ein Oon (^runb au§ gele^rte'r

Wann ift ein Saummit eigener 2Bur§et, ber bon fei:=

nem eigenen Safte fic§ nä^rt unb bal)er immerfort
(unb gtoar t»on Jtage §u Xage fräftiger) in ^^üUe fte'^t, grünt,
blüfjt unb grü(i)te trägt.

28. (Seri^tigung.) §ierau§ ergiebt fic^ bie (Summe:
2)te 9}Zenfc^en müffengelef)rtmerben, fo meit, al§nur
irgenb möglirf), nic^t au§ Sücfiern if)re ©infii^t ju

fd§öpfen, fonbern au§ §immel unb förbe, au§ ©ic^en
unb Su(i)en; b. ^. fie muffen bie ^Dinge felbft fennen lernen unb

burcf)forfct)en , nic^t aber nur frembe Seobad)tungen unb S^i^Si^^ff^

über bie S[)inge. Unb fo mirb man in bie t^uffpuren ber alten

Söeifen eingetreten fein, menn man nirgenb§ anber§ f)er, al§ au§

ben Originalen, ben SDingen felbft, feine ^enntni§ fc^öpft. @§ mug
alfo aU ^efe^ gelten:
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I. 5ltte5 muß au§ ben unmanbe IBaren ©lementen
ber 5)inge abgeleitet tt»erben.

II. 9^ic^t§ barf gelehrt itierben auf Öirunb Bloßer
Stutorität, fonbern atte§ burc^ Darlegung, ftuulid^
tüa^rne^mBare unb Vernunftgemäße.

III. ^ei feinem (^egenftanbe barf au§fc§ließlid§
hit anal^tif^e 3J?et:^obe, fonbern e§ muß öielmel^r
üBerall bie ftjut^etifd^e 2}iet^obein3lnn)enbung fommen.

(Sec^fter ©runbfa^.

29. ^t tiielfrtd^cr bcr ^u^tn i% ttierd^ctt bic Statur einer (Sad^c

Beilegt, befto gegliebcrter xmterfc^eibet fie.

(YI. ®runbfa|: 5tne§ gefonbert.) Q.^. je größer bie

Qatfl ber (SJelenfe ift, buri^ bie ha^ &l\th eine§ Stieret eingeteilt

ift, befto mannigfacher Verteilt ift auc^ feine Sen)egung, tnie bie be§

^ferbe§ im SSerglei^e mit ber (Sd^nerfe tc. @o fte!)t auc^ ber S3aum,

beffen Sfte unb SBurjeln n)O^I ausgebreitet finb, fefter unb nimmt

fic^ {)übfc^er an§.

30. (3ft nad^jual^men.) 3« '^^^ 3ugenb muß bem-
nad^ fo unterrichtet tuerben, ha^ bei allem, n)a§ be-
trieben werben foH, auf§ fdjärffte gefcf)ieben mirb,
bamit nidit bloß ber ße^renbe, fonbern au^ berSer-
nenbe o^ne aUeSSertnirrung einfe^e, mo er fte^t, unb
roaS er treibt, ©ine fe!)r er^eblid^e ^^örberung mirb e§ alfo fein,

n)enn alle S3üd}er, njetd^e in ber ©c^ute eingeführt tnerben follen

nad^ biefem Fingerzeige ber Statur abgefaßt toerben.

(Siebenter (S^runbfa^.

31. ^ic Statur fieftnbet ftd^ tit ftetigem f^ortft^retten , bleibt ttientatS

ftcl^ett ttnb ft^afft nie ^lcnc§, fotangc %vü^txt§ nod) im OfJürfftonbe

ift, fottbent fe^t nur t>a^ früher Segonnene fort, we^rt unb

öoöcnbet c§.

(VII. (35runbfa|: 5ine§ inunnnterbrod§enem5ort =

fd^ reiten.) S3ei ber ?^ötu§bilbung §. S3. fangen §uerft an guß,

^o^f, §er§ 2C. §u entfielen ; biefe STeile bleiben, toerben nur öerbott-

fommnet. ®er S3aum, tpeli^er angel^flan^t Ujurbe, UJirft bie Stfte,

n)eld^e er guerft be!ommen ^at, nic^t mieber ah, fonbern fö^rt fleißig

fort, i^nen SebenSfaft gu üerfd^affen, bamit fie fid^ mit jebem ga^re

in neue ^fte unb gmeige ausbreiten !önnen.

32. (3ftnad)5ua:§men.) gn ben ©d^ulen muffen a(fo
I. atle (Stubien fo angeorbnet tu erben, ha^ i)a^
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@|)ätere ft^ ftet§ auf ha§> grüiiere ftü|t, ba§ grünere
burcl) ha^ Spätere befeftigt tütrb.

II. SlUeg, ma§ öorgetragen unb öon bem SSer-

ftanbe rec^t erfaßt irorben ifl, mufe auc^ bem ©ebäd^t-

niffe eingeprägt werben.
33. (2)a^ im erften Seben^atter üorgüglid^ ba§ ©e-

bäd^tnig geftärft unb jumSßac^gtume gebracht tüerben

muB-) ®enn lüeit bei biefer natürlic^eti 9Jlet!)obe aU^^ SSor^erge^enbe

allem 9^a(f)foIgenben gur (SJrunblage bienen foll, fo i'\t nid^tg anbere§

erlaubt, aU ha^ aüe§ gebtegen angelegt niirb. (^ebiegen tüirb aber

nur bem ß^eifte eingeflößt, ma§ gehörig öerftanben unb forgfältig

bem Öiebäd^tniffe übergeben lüorben ift. 2ßaf)r ift, mag Duintilian^O
fagt : 5lüe§ Semen beruht auf bem ©ebäd^tniffe ; öergeblid^ aber leijren

mir, menn öon bem, ma§ mir !^ören (ober (efen), etma§ entfc^Iüpft.

Unb Submig SSiöe§2^): 3m erften SebenSaÜer mug ha§> (Bthä<i)U

ni§ geübt merben, ha^ burd) forgfältige Pflege mäc^ft; öieleS muß
i^m anvertraut merben unb mit Sorgfalt unb oft. ®enn jenes

Seben»atter empfinbet nic^t hk SD^üt)e, meil e§ biefelbe nic^t abmägt.

©0 ermeitert fic^ o!)ne äJJü^e unb ©c^mierigfeit ha^ (^ebäd^tniS unb

mirb auSgegeid^net faffung§fäf)ig. („Über ha^ ße^iren ber Unterrichte-

föd^er," 3. S3ud^.) Unb in ber (Einleitung ^ur $^i(ofop^ie („Sa-

pientia^') fagt berfelbe: ^lan taffe ba§ Ö5ebäc^tni§ nid^t ru^en. 9'Zid§t§

ift, ha^ in gleicher Sßeife fid^ fo gern anftrengte unb baburrf) §u-

näi)me. S^ertraue i^m täglid^ ettüaS an; je me^r bu i^m anöer^

trauft, befto treuer mirb e§ alle§ bema^ren
;
je meniger, befto untreuer.

— Unb ha^ bieg burd^au» ma^r ift, Iet)ren hk ^eifpiele ber ^latnx.

3e md)x Saft ber S3aum einfaugt, befto gefünber mäd^ft er empor,

unb mieberum, je gefünber er mäd^ft, befto me^r 5ie!)t er an fid|.

5(u(^ t)a^ %kv, menn eg beffer »erbaut, nimmt me^r an ßJröße §u,

unb menn e§ größer gemorben, »erlangt e§ me!)r 9^af)rung unb t)er=

baut me^r. S(uf biefe SBeife finbet hti allen S)ingen in ber DZatur

einzunehmen ftatt, menn fie mac^fen. SD^an ba rf alfo in biefem
@tücfe S^inbern gegenüber im frühen ^Tlternidit färg-
(ic^ fein (nur muß e§ mit S^ernunft gefd^ei)en); benn ha§> mirb
bie ÖJrunbtage abgeben für ben fi^erften ^ortfd^ritt.

5Id)ter (S^runbfa^.

34. 2)ic 9lainv fa^t aßc§ gufammctt in Beftänbtgcr SJcrfnüpfmtg.

(Vin. (S)runbfa|: SllleS in ununterbroi^ener S^er-

fnüpfung.) 2Säf)renb fie j. 33. ha^ ^öglein bilbet, üerbinbet fie

mit einem (SJüebe ha§> anbere, mit einem ^nod^en ben anberen, mit

einem 9^erü ben anberen, u. f. m. bur(^ ha^ QJange ^inbur(f|. @o
iff§ au^ beim ^aume; ou§ ber SSurgel mäc^ft ber Stamm, au§
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biejem bie 5{fte, au§ ben tüteber bte Sftcfien unb S^^iö^/ o^^ ^^n

gmeigen bie änofpen, an^ biefen bie Blätter, ^Blüten unb grüd^te

unb enbli(^ neue ^^^^9^ ^c, fo bag, tüenn gleich taufenbmal taujenb

Stfte, S^c^S^/ Blätter unb grüd)te ba finb, bo^ alle§ ein unb ber-

fetbe ^aum ift. Unb tüenn ein ©ebäube Seftanb ^abm fott, jo

muffen in gleid^er SSeife mit bem ©runbe bie Söänbe, mit biefen bie

S^ecfen unb ^a§ SDad), unb fo fort alle§, ha^ ßjrögte unb \)a^

^teinfte, fo unter einanber nid)t nur jufammenge^agt, fonbern aud^

tjerBunben fein, ha^ fie feft gufammenlfiangen unb ein einiget, ganjeg

^au§ au§ma(^en.

35. (3ft nad^jual^men.) ^arau§ folgt:

I. ^ie@tubienbe§ gangen Seben§ muffen fo ongc-
orbnet trerben, ha^ fie eine einzige ©nc^üo^äbie
Bilben, in ber aUe§ au§ berfelBeu SSurjel ^eroorge-
gangen ift, alleS an feinem eigentümli^en Orte fid^

b e f i n b e t.

II. 5ine§, tüaSöorgetragen toirb, mu^ burd^ ©rünbe
fo gefeftigt toerben, ha^ toeber bem ^toeifel, nod^ ber
^ergeffenl^eit leidet 9iaum gelaffentoirb.

t)ie ßirünbe finb nämüd^ jene 9Zäget, jene folgen, jene S5er=

Dämmerungen, toeld^e bie @ac^e feft iiaften mad^en unb nid^t toanfen

unb tüeid)en laffen.

36. (2Bag ha§> ift, au^ ben Urfad^en Ie:§ren.) ^ur^
©rünbe aber atit^ befeftigen, ift: atle§ lehren au§ ben
Urfad)en;^^) b. §. nid^tblofe jeigen, föieettoaS ift, fonbern
aud§, iparumeSnid^t anber^feinfönne. SSiffen ift nämlid^

:

eine (Baä)t mittels ber (SJrünbe maijrne^men. Q. ^. e§ märe bie

grage, ob t§> rid)tiger fei §u fagen „alle S3ürger", ober „bie gangen

^Bürger". SBenn ber £e^rer blog fagte : „5lIIe Bürger" ift rid)tig —
o^ne einen (SJrunb anzugeben, fo mürbe e§ ber ©d^üler balb barauf

mieber oergeffen l^aben. SBenn er fagte: ÖJang begeid^net eine @igen=

fc^aft, bie jebem eingetnen Bürger §u!ommt unb bie barin beftel^t,

ha^ an i^m ni^t ein @tücf, hk §ätfte, ein SSiertel ic. fei)It; W
gangen Bürger finb alfo ber ©egenfa^ gu ben i)atben, SSierteI§=,

äc^tetSbürgern zc; alle ift bagegen ein ga^tmort, ha^ bie ^efamt=

l^eit begei{^net unb ba!)er allein rict)tig ift,
''*^)

fo ift !aum eingufe^en,

mie bie§ ber ©d^üfer follte Oergeffen fönnen; er müfete benn aufeer-

orbentlic^ ftumpffinnig fein. ®ie§ atfo beabfitf)tige id), ha'^ bie

©d)üler hk Slbleitung aller SSörter (bie ©ttimologie), ^^) bie ©rünbe

aller ^Lebensarten (ober ^onftru!tionen) unb bie ©runblagen aßer

fRegeln in ben £el)rfäd^ern (bie Sel)rfä|e ber SBiffenfdiaften foüen

nämlic^ nic^t burd^ S^ernunftgrünbe ober burcf) t)orl}ergel)enbe Untere

fteltungen, fonbern guerft burc§ SSeranfdjaulic^ung an ben ©egen-

ftänben felbft befeftigt merben) beutli^ unb fertig !ennen lernen.

2)ieS mirb megen ber l)öcl)ft angenel)men ©rgö^ung aud^ auSge=
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jeic^Tteten S^u^en gemä^ren, fintemal e§ für bte gebtegenfte Silbung

ben SSeg baljut, ba fic^ fo ben (Sd^ülern infolge ber äJJenge beffen,

toa^ fie lernen, an^ einem für ha^ anbere öon fetbft unb au§ freien

©tücfen §u (Srfennenbe bie fingen öffnen.

37. (@^tnMa^.) @§ mu^ alfo in ben Schulen alleg

fo geteert werben, ha^ ba§ Urfäc^Ii(f)e begfelben mit^

geteilt toirb.

S^eunter ^runbfag.

38. 2)ic Statur htoHä^ttt rürffic^tUt^ bcr Clualität unb Cuantttät

ein (Sficnwa^ gttiift^cn bcr Sönrsel itnb ben 5iftctt.

(IX. @runbfa|: SllleS in Beftänbigem ©benmafee
ber inneren §n ben äußeren Seiten.) S)enn n)ie fid^ bie

SSurgel nnter ber (Srbe ausbreitet, entmeber ftärfer ober frfitüäd^er,

fo über ber (Srbe bie Sfte, nic^t me^r unb nic^t tüeniger. Unb fo

mu§ e» fein; benn toenn ber ^aum lebigtid^ nac^ oben h?üd)fe, fo

n)ürbe er nid)t ficE) aufred)t l^alten fönnen, ha er öon ber SSurgel nic^t

ge^^alten mürbe; müdife er aber nur na(i) unten, fo mürbe er feinen

9ZuJen tragen, benn bie Sfte tragen hu grud^t, nidit bie SSurjel.

©0 nefimen aud) bei bem Xiere bie äußeren ÖJIieber mit ben inneren

in glei^em SSer^ältniffe ju. SSenn fii^ bie inneren motjl befinben,

fo merben aud) bie äußeren in gutem ©tanbe fein.

39. (3ft nad^5uaf)men.) ©o au($ bei ber ^itbung; mie

biefe in ber inneren Sßurgel ber ^r!enntni§ §uerft entftetjen, gepflegt

merben unb erftarlen mu|, fo ift auc^ sugteic^ ^orforge gu treffen,

hai fic^ in ben Sften unb S^^ßig^ti ^^i^e ^P^ anfe^nlic^ öffne,

b. {)., ha"^ ha^, ma§ §um S3et)ufe be§ SSerftänbniffeS
mitgeteilt mirb, aui^ auSfpred^en unb praftifd^ aus-
führen ober §ur Sinmenbung bringen gelehrt mirb, unb umgefe^rt.

40. 5lIfo

I. bei bem, maS aufgenommen morben ift, mu^su-
gletd^ auc^ nac^gebadjt merben, meieren 9^u|en eS brin=

gen mirb, bamit nict)t etmaS umfonft gelernt merbe.
n. SSaS aufgenommen morben ift, mu§ burd^

SJJitteitung öon bem einen auf ha^ anbere über =

tragen merben, bamit man ni(^t etmaS umfonft miffe.
S)enn in biefem (Sinne nur !ann ha§> 2öort gelten : 2) e i n SB i

f f e n

ift nichts, menn !ein anberer mei§, ha^ bu mei^t. ^ein

€luetlcl)en alfo öffne man, ol^ne ha^ barauS SBäc^Iein l^erüorftrömen.

S)arüber me^r hti bem folgenben ©runbfa^e.
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ße^nter ®runb}a|.

41. ^tc ytatnx bcfcfit unb Jröftigt ftti) fclöft bur^ puftgc Scttieguttg.

(X. (^runbfa|: 5ine§ burd^ f ortbauernbe Übung.)
@o ertpärmt nic^t Blog ber SSogel bie ($ter beim S3ruten, fonbertt,

ha^ fie ton allen Seiten gleicf)mä§ig ertüärmt werben, ujenbet er

fie täglich !)in unb ^er. (3JZan !ann ha^ leitet beobad^ten an ben

ÖJänfen, §ü^nern unb Xauben, bie i^re (Sier bei un§ im §auje

ausbrüten.) 3ft ha§> 3unge aber auSgefc^tüpft, fo übt e§ fic^ hnxd)

i)ftere ^emegung be§ (Sc^nabel^, ber Seine, ber glügel, bur^ 5Iu§^

ftreden, glattem, ©mpor^eben, burc^ üerfd^iebene ^erfu(^e ^u ge^en

unb 5U fliegen, bi§ e§ ju ^raft gelangt ift.

SDer 33aum, ber öun ben ^inben öfter bemegt mxh, tDäd^ft

um fo fd^neller empor unb treibt um fo tiefer bie SSurjeln. ^sa,

fogar aöen ^flangen !ommt e§ §u gute, üon 9f{egengüffen, |)agel,

2)onner unb ^tife bemegt gu merben ; bell^alb fagt man auc^, ha^

©egenben, meiere ben ©türmen unb ©emittern fe^r auSgefe^t finb,

!£)ärtere§ gotj l^erüorbräc^ten.

42. (9Zac^at)mung ber@emerbtreibenben.) (Sbenfo

öerftetjt and} ber ^aumeifter, feine 2öer!e burc^ Sonne unb SSinb

au§trocfnen unb feft merben §u laffen. Unb ber ©c^mieb, ber ba§

©ifen gärten unb gu einer Minge zubereiten tDiß, bringt e§ mieber=

^x)lt in§ geuer unb in§ SBaffer unb übt e» auf biefe SSeife burc^

abiüedjfelnbe ^äüe unb §i^e, t)amit eg infolge be§ i)fteren (Srtpeid^eng

mei)r geftö!^It merbe.

43. (SDa§ ^orbilb für bie Übungen in ber Sd^ule
ift t)on ber Statur ^u entle!)nen.) (I§ folgt l§ierau§,

ba§ bie^itbung nid^t §ur2)auer^aftig!eit((^ebiegen'
i)eit) gelangen !önne ol^ne mijglic^ft häufige SBie.ber^o*

lungen, bie jugleid^ mögtic^ft gut oeranftaltet werben.
2Betd)e§ aber bie befte 3lrt ber Übungen ift, ha§> lehren un§ bie

natürlicfien, ber @rnät)rung!§raft im lebenben Körper bienenben ^e-

megungen, nämtic^ hk ber 3ufammen§iet)ung, ber ^erbau^
ung unb ber ©peifenDerteilung. ^enn menn im ^iere (ja

auc^ in ber ^ftanje) irgenb ein ©lieb 3Zaf)rung fud^t, um fie ju

»erbauen, fo öerbaut t§> biefelbe fomo!)(, um fic^ fetbft §u ernähren

(inbem t§> einen Xeit ber zubereiteten (Speife fic^ jufommen läfet unb

fic^ affimitiert), at§ audt), inbem e§ ben ^lacfibargtiebem mitteilt jur

(Srfiattung be§ Ö5anjen. (S)enn jebe^ ß)Iieb bient ben anbern unb

tä§t fid^ üon i^nen bjenen.) So mirb in gleicher Söeife bie

Se^re mehren, mer S^altirung be§ ÖJeifteg immer
I. auffud^t unbl^erbeijie^t,
II. ba§ ^efunbene nnh gerbeigegogene mieber-

!äut unb üerbaut unb
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m. ^a§ jßerboute üertetttunb an anbete mit abgtebt.

44. (^ieleg fragen, Begatten unb lehren ift ha^ Ö)e=

fieimni^ öieter S5itbung.) ®ie genannten brei ©tüde begeidjnen

folgenbe, einem Befannten tateinifd^en ^^erfe na(f)gebi(beten 3^^^^^^-

S?iclc§ erfragen, ©rfratitcS bct)alten, S8c^altcnc§ Icfiren,

S)ie brci Singe ergeben bcu ®d)üler über ben SJkifter.

Gefragt merben ber Seljrer, bie 3}^itfc^üIer , bie S3üc^er, inbem

man fidj njegen einer nnbefannten ^a(^e 9?at§ erholt. S)a§ Öe=
Ratten erfolgt, inbem man ha^, tt)a§ man fennen gelernt unb einge-

fefien t)at, bem @ebärf)tniffe anvertraut unb §u größerer ©i^er^eit (ha

bocf) lüenige t3on fo glücflid^em SZaturett finb, ba^ fie fict) auf if)r @e=

bödjtni^ in allen ©tücfen üerlaffen fönnten) auffc^reibt. ^a§ Se^ren
finbet ftatt, menn man feinen äJiitfi^üIem, ober tuen man fonft trifft,

alle» ©efagte rtjieberum erjä^It. ^ie erften beiben @tüc!e finb in ben

@d)ulen befannt, ha^ brüte nod) nic^t '^inreic^enb ; e» mürbe aber in

:^o:^em (S^rabe förberüc^ fein, menn man e§ einfütirte. S)enn bag ift

fe^r mal^r: SSer anbere betet)rt, unterrict)tet fid) f elbft, unb

jmar nic^t aüein, meil er burd) SSieber^otung beffen, ma§ er in fii^

aufgenommen tiat, bie» in fid) befeftigt, fonbern auc^, meil er ^etegen^

^eit finbet, tiefer in bie ^a(i)t einzubringen. ^a!)er bezeugt jener ^od)-

he^aUt ^oad^im gortiu^,^^) ma§ er einmal ge!)ört ober gelefen

nur (jätte, märe i^m binnen 3}^onat§frift mieber entfd)(üpft; ma§ er

aber anbere geleiirt ^ätte, ha^ ^a6e er fo in barer SJ^ünje befeffen, mie

feine ginger, unb er glaube nic^t, 't>ai e§ i!)m anbers at§ burd) ben

^ob entriffen merben fönnte. ^e»f)atb empfiehlt er, mer üon ben Ser=

nenben gro^e t^ortfc^ritte ju mad)en münfc^e, folle fic^ ©d^üter fuc^en,

bie er ha§, ma§ er lernt, tägttc^ le^re, unb menn er fic^ biefe and) mit

Ö)oIb mieten foHte. @§ ift beffer, fagt er, ha^ bid) etma§ anbere§

nötigt, a(§ beine äußeren Vorteile; mögeft bu nur Öeute ^ben, bie

bic^ bei beinem Set)ren, b. ^. bei beinem gortfi^reiten, ant)ören motten.

45. (2Bie e§ in bie ©i^ulen einjufüljren ift.) 5l6er es

mürbe in angemeffenerer SBeife unb §u fieserem 9^u|en für eine größere

^Injat)! fein, menn ber Seiirer jeber klaffe unter feinen
(Sd)ülern biefe munberbare 5lrt ber Übung einrichtete,
unb jmar folgenbermagen : 3n jeber @tunbe lä^t ber Se!)rer, nac^bem
ber Sernftoff fur^ Vorgetragen unb ber ©tun ber SBorte !(ar erläutert,

auc^ bie fadjtic^e 5lnmenbung offen bargelegt morben ift, at^batb einen

ber (Sdiüler auffielen, ber atle§ öon bem Se^rer ©efagte in berfelben

Orbnung (gleic^fam felbft je^t aU 2ef)rer ber anberen) ju miebert)oIen,

bie Setjren mit benfelben SBorten §u erläutern unb bie 5(nmenbung an

benfelben Seifpielen p geigen f)at, unb ber berid^tigt mirb, fobalb er

abiiTt. SDann mirb ein anberer aufgerufen, ber bagfelbe ju leiften ^at,

mä^renb bie übrigen §ul)ören; f)ierauf ein britter, ein Vierter unb fo=

viel, at^ nötig finb, hi§> fid) geigt, ha^ aUe bie 8ac§e gefaßt !)aben

unb bereite miebergeben unb vortragen fönnen. 3<^ empfet)Ie, Ijier

Somenius, ©toßc Unterric^t-Me^re. 9
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tüetter feine Drbnung einjul^atten, al§> bie, ^a^ bie befähigteren juerft

aufgerufen tüerben, bamit ^ierburcf) bie Sangfameren, burc^ ba§ ^ei=

fpiel jener gefeftigt, leichter nad^folgen !önnen.

46. (S)er S^u^en fo eingeri(^teter Übungen.) ©ineberar-

tige Übung tüirb ausgezeichneten 9^u§en ^aben, unb gujar nad§ fot-

genben Seiten ^in

:

I. S)er Seigrer fd^afftfid^baburd^ immer aufmerffame
@d^üter. Sßeil e§ nämüc§ jebem beüorfte!)t, aUhalh aufgerufen ju

ttjerben unb hk gan^e £e!tion UJieber^oIen ju muffen, jeber aber öor

fi(f) felbft unb htn anberen in gurd^t ift, fo tüirb er mol^I ober übel

bie Dliren öffnen, um fid^ nid§t§ entgegen gu laffen. ^ie grifd^e jeber

5lrt t)on 5lufmer!fam!eit, burd^ bie Übung im Saufe mehrerer ga^re

gefeftigt, mirb ben güngüng für alle Verrichtungen be§ SebenS tt)ad^=

fam mad^en.

II. ^er Sel)rer n)irb größere (^ttüi^^tit barüber
erlangen, ob alle§, toa^ er Vorgetragen §at, auc^mirflid^
oon allen rec^t gefaxt Ujorben ift. 3ft bie§ UJeniger ber gatt, fo

tüirb er e§ alSbalb in feinem eigenen gntereffe, tvit in bem feiner

(Schüler t)erüoüftänbigen.

III. Söenn ein unb baSfelbe fot^ielmalmieber^olt
tüirb, fo tt)erben e§ enblid^ auc^ hit langfamften ^öpfe
faffen, fo ba^fie bannmit ben anberengleid^enSd^ritt
iialten fönnen, tüä^renb hk begabteren gleichzeitig i^re greube

barüber empftnben tüerben, ben ©toff red^t fidler unb mit üöHiger

(5)etüiB^eit gefaxt §u l^aben.

lY. .SBenn ein unb bief elbe SBieberl^olung me^rere=
malftattgefunben l^at, fo toi rb berUnterrid^tSft off allen
vertrauter tüerben, al§ toenn fie fid^ bamit lange ä^it
pritiatim l)erumgequält l^ätten, unb fie tüerben erfahren, ba%
tüenn fie benfelben naä)^tt nod^ am SJ^orgen ober 5lbenbe burd^lefen,

aüeS fpielenb unb mit S^ergnügen in§ ÖJebäd^tniS eingebrungen ift.

V. S)a aufbiefe S!Beifeber6ct)üler tüieber^olentlid^
ju einer 5lrt üonSe:^rgefd^äft]^inzuge§ogen tüirb, fo tüirb

bem ©eifte benfelben eine getüiffe ^unterfeit, ein

Serneifer einge:pflan5t tüerben, unb e§ toirb fid^ eine

anftänbige Ungejtüungenbeit, über irgenb einenÖJegen =

ftanbangefid^t§ üielerSeutegufijred^en, au^bilben, unb
hi^^ toirb üon t)or§ügli(^em ^u|en für§ Seben fein.

47. (Übung, aufeer ber ©d^ule anbere §u lehren.) 3luf

biefe Sßeife toirb e§ ben (Sd^ülern aud^ au^erlialb ber (Sd^ule, toenn

fie fid^ treffen, ober toenn fie fpa^ieren gelien, möglid^ fein, t»erfcl)ieben(

SSergleid^e unb ^efpräd^e über (^egenftänbe , bie fie tior für^erer obc|

längerer ^^it fenngt gelernt l§aben, ober über einen Stoff, ber il)nei

erft neu aufgeftogen ift, gu t) erauftauen. Qu biefem S5e^ufe mögen
''

fiel), toenn eine getoiffe 5i(n§a^l ^ufammenlommt, einen fteÜtiertretenbei
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IX (enttüeber burd)§ fio§ ober burd) 5lbftimmung) ertoö^tett, bem
hk Seitmig ber S^erljanblutigen obliegt. Se^nt aber einer, ber öon

ben SJJitfc^üIern au§ biefem (SJrunbe aufgeforbert Sorben ift, bieg ab,

fo ift er ernftlid^ gurec^tgutoeifen. ^^enn \)a§> bertange id) mit eiferner

Seftimmt^eit, ha^^ fic^ ber Gelegenheit pm £e^ren unb Semen ntc^t

nur niemanb entgie^e, fonbern ha^ üietme^r alle fie eifrig ergreifen.

Über \)k Übung im (Sd^reiben (ebenfalls ein tuirffameS §itf§mittet

für ein gebiegene§ gortfc^reiten) toirb hti ber ^efdireibung ber S5oI!§'

ttub ber gelef)rteu ©d^uk einge^cnb gefi^roc^en ttjerben (f. ^'a|3. 27 unb 28).

S^eunje^nteg ^a^itel.

Sie ©rutibfä^e, in knapper Äfirje unb 5djneUtg-

keit ju k\}xtrt.

1. (@(^miertg!eiten üor^anben; — SlnttDort: Sllfo

finb @rtei(^terungen ju fu^en.) S)a§ ift mü^fam unb gar

p meit au§fc|ouenb, tt)irb jemanb fagen. SSieöiel ße^rer, mieoiel

^ibüot^elen finb ba§u nötig, meiere Slrbeit toirb ein fold^er alteg um=

faffenbe Unterri(^t in 5lnfprud) nehmen? Qd^ entgegne: @et, mie'S fei;

menn Sucher nic^t bie fc^toere ä)^enge angetoenbet merben unb bte

5Irbeit nid^t in§ Unenbtic^e reid^t, fo toirb fid^'g fc^on madien. S)enn

biefe ^unft ift fo lang, toeit unb tief, toie ik SSelt felbft, hk bem
(Reifte untermorfen n^erben foH. 5lber toer UJÜgte nitfit, ha'^ aud§

SBeiteg jufammengegogen , umfangreid^e <Sad^en im 5Iu§§uge gegeben

merben !önnen? 2Bem toäre e§ unbefannt, ha^ hk SSeber taufenbmat

taufenb gäben auf§ arterfd^neüfte mit einanber öerföeben unb formen
üon betounberngn^erter SJlannigfaltigfeit tjerborbringen ? Sßer foHte e§

nic^t fennen, mie bie Mütter taufenbmat taufenb Ö5etreibe!örner o^ne

©cfjmierigfeit jermalmen unb bie ^leie öon bem SRe^Ie fo rein mie

möglid^ fd^eiben ot)ne jebe 5Inftrengung ? 2Ber mü^te nic^t, tok hk
Xec^nifer mit feinesmeg» umfangreirfien 9}iafct)inen unb beinal^e o^ne

ieglid)e ^roftanftrengung ungeheure Saften aufgeben unb beförbem,

unb, mie hk 8tati! le^rt, mit einem Oom @tü|pun!te be§ §ebel§ meit

entfernt mirfenben ©eirid^te üon einem Sot üiele ^funb im Gleid^^

gemirf)t ermatten ? @o ift e§ mct)t immer (Ba^e ber Gräfte, fonbern ber

iunft, ÖJroßeg §u leiften. ©ottten alfo attein ben Gelehrten bie fünfte

abgeben , i^re Öerridjtungen geiftöott au^gufül^ren ? 9^un , bann mü^te
un§ ein Sd^omgefül^t nötigen, ber @rfinbfam!eit jener nad^jueifem

9*
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unb gegen bie (Sc^tüierigfeiten , an tüeld^en ha^ ©c^ultüefen feit^er

laboriert Ijat, Hilfsmittel aufjufui^en.

2. (SSor ber 5Intt)enbung eine§ Heilmitteln mu§ bie
^ran!l)eit er!annt njerben.) ^iefe 3}Zittet aber finben
tt)ir nic^t, n)enn n)tr nicfjt §nöor bit ^ran!i)eiten unb
if)reUr fachen ernannt. 2öa§ lönnte ha^ mot)! fein, iüaS bie

5lrbeit in ber ©(^nle unb it)re (grfolge fo ganj unb gar gehemmt ^at,

ha'^ bie meiften in i^rer ganzen in ber @c!)nle üerbrac^ten Qüt noc^

md)t aUe SSiffenfdjaften unb fünfte bnrc!)brungen
,

ja felbft nicfjt ein=

mal an ber ©(^raelle begrübt liaben?

3. (5l(^t Urfac^en ber SSerjögerung in ber ©d^ule.)
31I§ bie unän)etfel^afteften Urfad^en biefe§ 3iifi<iii^ß^ ^offsn fic^ fotgenbe

erfennen:

@rften§, meit leine feften Siele ejiftierten, bi§ §u benen
in jebem 3al)re, SJlonate unb ^age bie Sernenben geführt
merben mußten; e§ öerfd^tnamm allen unter einanber.

4. 3^eit^i^^f ^^i^ "^^^ SSege, meldte ju jenen Sielen
ungtueifelliaft ^infü^ren, nicl)t be^eic^net tvaxtn.

5. drittens, iDeil, mag öon DIatur terbunben ift, nic^t

öerbunben üerlnenbet tüurbe, fonbern getrennt. SJlan

unterrid^tete j. ^. bie Slementarfc^üler anfangt nur im Sefen, unb

öerfd^ob ha^ Schreiben um einige SJ^onate. 3^ ber lateinifc^en @pra(i)e

lie§ man bie Knaben einige ga^re fic§ mit SSorten ol;ne gnljalt l)er=

umfc^lagen unb üert^at üoÖftänbig biegugenbja^re mit grammati!alifrf)cn

(Stubien, n)äl)renb man bie p^ilofopljifc^en für ein reiferen Filter auf-

fparte. ©benfo liefs man nur lernen, niemals lehren, mälirenb boc|

jenes atten (Sefen unb (Schreiben, SBorte unb 3nl)alt, Semen unb

Sel)ren) gugleicl) getrieben tüerben follte, mie beim Saufe ha§i Heben unb

Sf^ieberfe^en ber Öeine, toie beim (^efpräc^e ha^^ Sul)ören unb Öntmorten,

mie beim SaUfl^iele ha§i SSerfen unb 51uffangen, mt mir oben feiner^

jeit gefe^en ^aben.

6. S^iertenn, tüeil bie fünfte unb Sßiffenfdiaften !aum
irgenbmo genügenb enct^flopäbifd^, fonbern brocfentüeife

Vorgetragen mürben. SBer l)at bemerft, ha^ en irgenbmo tiorge-

fommen, ha^ fie ben Sernenben üor Singen geftanben, mie ein Haufen

Holj ober S^eifig, ber in gemiffer SSeife pfammeuljängt? ^a^er !am

en, ha^ ber eine bien, ber anbere jenen ergriff, unb niemanben Öilbung

überl)au^t oKgemein unb ba^er grunblegenb mar.

7. günftenn, meil man mannigfaltige unb öerf d^iebene
9}letl)obenanmenbete, anjeberSc^ule eine anbere, ja fogar

jeber einzelne Sel)rer eine anbere, ja noc^ me^r, ein unb berfelbe Seljrer

in bem einen ?5a^e ober ber einen ©^pradje biefe, in bem anbern

jene iD^etl)obe; unb \va§> ha^ aUerfcblimmfte mar, meil fie in ein unb

berfelben <Büd)t nid^t fonfequent blieben, fo ha'^ alfo bie ©d^üler

!aum jemaln red)t begriffen, )x>a§> eigentlich getrieben mürbe. ^a:^er bie
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©todfuitgen, bte 5tufentl)alte, unb t)or neuen %ää)tm, no(^ el^e man ju

i!^nen gefommen, ber @!et unb bie (Sntmuttgung, bag nac^ ütelen ber-

fctben öiele nidjt einmal ha§> SSerlangen l^atten, fie nur gu foften.

8. (Sei^fteng, e§ fel^Ite an einer gorm, alle ©i^üler
berfelben klaffe gugleid) ju unterrichten; man ^e|te ftc^

mit ben einzelnen ah. SSenn nun mehrere Sdjüler maren, fo mar

e§ ben Se^rern nur mögtid^, @fet§arBeiten Ijertiorjubringen, ^^) ben 6(i)ü(em

enttüeber ©elegenljeit ju unnü^er SO^uge, ober, menn i^nen ettt)a§ in=

gmifc^en gu arbeiten aufgegeben rtjurbe, öerbriep^je Oual gu bereiten.

9. ©iebenteng, u^enn me!^rereSef)rerbamaren, fo gab
e§ föieberum neue ^onfufion,ba beinahe in jeb er ©tunbe
etmaS onbere§ üorgenommen unb getrieben n)urbe, ganj

ju gefcfjtoeigen baöon, iüie bie ^iet^eit ber Se^rer unb ebenfo bie ber

S3ü^er bie ©eifter jerfpütterte.

10. ©nbticf) arf)ten§, e0 ftonb ben (Schülern frei, unbe*
^elligtbur^ hie Se^rer, in unb au6erf)alb ber (Schule auc§

anbere ©ücf)er §u traftieren', unb ha ^lanbtt man, je me{)r 5lu=

toren geUJät^t n)ürben, befto mtijv ®elegen!)eit jum gortfdjritte fei auc^

gegeben, mä^renb fie nur bie 3"^^^ hzx SJJittel, ben @eift abgugie^en,

me^irten. infolge beffen trar e§ nic^t fo tounberbar, ha^ menige alle

Unterri(^t§fäct)er bur^maif^ten , al§ e§ hinüber neljmen mu^, ha^

jemanb im ftanbe h?ar, au§ fold^en ^^rgängen ben ^ilu^Ujeg §u finben,

— ma§ übrigen^ nur oortreffIi(^eren Talenten begegnete.

11. (^a§ ^orbitb für bie ^ef ei tigung jener §inber =

niffe mu§ tjon ber Statur entlet)nt toerben.) 3n 3utoft
muffen alfo biefe §inbemiffe unb SSergögerungen in SBegfaU fommen,
unb tva^ bireft §um S^tk fü!)rt, ha§> mu| ergriffen Uierben, o^ne Um-
f^hjeife, ober (tüie bie gen)ö^ntitf)e Sfteget tautet): 2Ba§ man mit
menigem ausrichten fann, ha^n mu§ m.an nict)t oieteS
öermenben.

12. (Offenbar öon beg §immel§ Sonne.) Saffen toir

un§ aber be§ ^immetS ©onne tüie einen öortrefftiefen Ö5eban!en au§

ber 9latur §um SSorbilbe bienen. ^enn ungead^tet fie fic^ einem mü^e=
öollen unb nafieju unbegrenzten (^efd^äfte unterjiel^t (inbem fie nämlid^

über ben ganzen (5rb!rei§ i^xe (Strahlen auSfenbet unb allen (Elementen

unb ben Mineralien, "^ftanjen unb Xieren, bereu 5lrten unb gnbiüibuen

unenblid) finb, £ict)t, SBärme, Seben unb ^raft öertei^t), fo genügt fie

bod) allen unb bringt aUjäfjrlicf) ben ^rei§ it)rer $fli(^ten öortrefflic^

gu @nbe.

13. (^ er Sonne ä^nlid^ tftbieSSerrid^tung Bei einem
ab ge fürs ten 5SerfaI)ren.) SBir UJoHen bafjer bie öerfi^iebene

5Irt unb Seife it)re§ SSir!en§ in§ ^uge faffen unb babei auf bie öor-

erlüät)nten formen, Si^ulen gu leiten, S^üdfic^t ne!)men.

I. S)ie Sonne iDirb ntc^t üon einzelnen ©egenftän-
ben, etma ton bem Xiere ober bem S3aume, in ^efd)Iag ge-
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nommen, fonbent fte erleud^tet, ertüärmt unb erfüllt mit S)ünften bie

gange @rbe.

II. Tlit ein unb benfelSen ©trauten erleucf)tet fie alle§

;

mit tin nnb berfelkn SSerbid^tung ber SSoÜen unb it)ieberum mit ber

Sluftöfung berfelben betnäffert fie alle§; mit ein unb bemfelben SSinbe

burc^mel^t fie alle§ ; mit ein unb berfelben SBärme unb ^älte l^ärtet fie

alles ab.

III. gn ein unb berfelben ^zii lä^t fie in aUen Säubern,

inbem fie grü!|Iing, (Sommer, ^erBft unb SBinter ^eröorbringt, aUeS

gugleid) fprie^en, Hü^en unb grucljt tragen, mobei nic^t entgegenfte!)t,

ha^ e§ ^ier e^er, bort fpäter reift, jebeS nämtid^ nad§ feinem natür^

Heilen SSefen.

IV. Sie ^ält aud^ immer biefelbe Drbnung ein, bie-

fetbe l^eute unb morgen, in biefem unb im näc^ften 3at)re, biefelbe

gorm iti berfelben SIrt ber ^inge unteräub erlief unb immer.

Y. 8ie erzeugt anc^ jebe§ au§ feinem ©amen, nic^t

anber§moI)er.

VI. @ie erzeugt auc^ alles, ma§ jugleic^ befte^ienfoll,

jugleii^, baS §otj mit ber 9tinbe unb bem ^^erne, hk ^lume mit

ben blättern, bie ?5ru(^t mit ber ©d^ate, bem ©tiele unb ben fernen.

VII. ©ie bringt alleS in feinen Slbftufungen lieröor,

ha^ eines bem anberen ben 2öeg balint, unb fie fic^ gegenfeitig folgen.

VIII. (gnbtid^: fie bringt nichts Unnü|eS l^erüor, ober

menn ^ttva^ nebenljer entfielt, fo öerfengt fie eS unb mirft eS ah.

14. (Sine S^ac^al^mung beffen finbet ftatt, menn
I. nur ein Se^rer einer ©c^ute ober menigftenS einer

klaffe üorftefjt;
II. nur ein ©d&riftfteller hti einem (55egenftanbe be*

ttu^t mirb;
III. menn ein unb biefelbe 5trbeit für ha^ gefamte

5lubitorium öermenbet mirb;
IV. menn nac§ ein unb berfelben SJJettjobe alteSe^r-

fäc^er unb ©^ra^en ge(el)rt lüerben;
V. menn alles t)on(5Jrunb aus geleiert mirb, !ur§unb

!ernig, ha^ mie mit einem ©c^Iüffet baS SSerftänbniS er =

fc^Ioffenmirb, unb fid^ilim bie©ad^en öonfelbft öffnen;
VI. menn aUeS, maS unter fid) öerbunben ift, aud^

in ber S3er!nü|)fung geleljrt mirb;
VII. menn aUeS in unauflöSU^en 5lbftufungen üer*

bleibt, fo ba§ aUeS ©eutige bem (SJeftrigen geftig!eit

giebt unb bem 9}^orgenben ben 2öeg anbeutet;
VIII. unb enbli(|, menn alleS Unnü^e überall auS-

gefd^ieben mirb.
15. SSenn man im ftanbe ift, bieS in ben ©^uten einsufül^ren,

bann lägt fi^ ebenfomenig bejmeifeln, ha'^ ber Kreislauf ber SSiffen:=
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fef)en, ha^ bie Sonne aüjäfirticf) i^ren SBeltlauf öollenbet. @e§en mir

0^0 ie|t jnr @a^e felbft nnb fc^auen mir, oB unb mie leicht biefe

Ja^regeln au§gefü|rt merben !önnen.

^ (Erfles ^tobitm.

Wxt fantt citt cinjigcr Se^rer für eine Slnja^l öon ©d^ütcrtt, öJte gro§

biefe immer fei, au^reit^en?

16. (SBarum einer (Sd^ule ein ^ef)rer öorjufelen ifl.)

S(^ behaupte nid^t blofe, ha"^ e§ ntiigtic^ ift, bag ein einziger Se^rer

einigen f)unbert Schülern öorfte^t, fonbem id) üerfic^ere aud) im ©rnfle,

hai e§ gefd^e^en ntug, meil bie§ für ben Se^renben mie für hk
Sernenben ia§> meitang §mec!mä§igfle ift. (1) ^ener mirb §meifeI§o!)ne

mit größerer ßuft fein 2ßer! treiben, je größer bie ©ac^e ift, meldte er

öor \\ä) erblirft (mie aucf) ben Bergleuten hti einem reid^en ^nbruc^e hk
§änbe ppfen) ; unb je Begeifterter er ift, befto tebenbiger mirb er feine

(Sd^üler machen. (2) ©benfo mirb bem Schüler ber §al)lreic§ere Befuc^

größere 5tnne^mti(^!eit unb größeren 9^u|en bringen (greube ift e§ für

olle, ÖJenoffen ber 5lrbeit ju i)abtn), fofern fie fid) gegenfeitig anregen

unb erfreuen merben ; benn biefe§ Lebensalter l^at feinen eigentümlid)en

(Stachel ber SRac^eiferung.

(3) 5(ußerbem !ann, menn ber Se^rer nur t»on menigen gehört

mirb, bie§ ober jenes ben DI)ren aller entgelien, !)ören i^n aber oiele,

bann faßt jeber, maS er !ann, unb bei ber nad^folgenben SBieber^oIung

!ommt alles mieber pm SSorfdieine, unb atteS gereicht aKen jum 9Zu|en,

ha (SJeift auf @eift, ©ebäc^tniS auf (SJebäd^tniS entjünbenb mirft. (4) ^urj,

mie ber Bäder burc^ ein einziges kneten beS XeigeS, burc^ ein einziges

©eigen beS BadofenS öiele Brote bädt, ber 3^^9^^^ biete (Steine brennt,

ber Buc^bruder öon einem @c§riftfa|e l^unbert unb taufenb ©jemplare

öon Büchern abbrudt: (mer!e mol)l!) gerabe fo muß aud^ ber

©d^ullelirer burc^ ein unb biefelben miffenfd^aftlid)en Übungen eine

bebeutenbe SJJenge öon ©i^ülern gugleid^ unb auf einmal förbern

fönnen, o^ne ha'^ jemanb baburd^ beeinträd^tigt mirb. ©o fel)en mir

auc^, ha^ ein einziger Stamm genügt, einen noc^ fo äftereic^en Baum
§u tragen unb il)m Saft pjufüliren, — ha^ bie Sonne im ftanbe

ift, bie ganje @rbe ju beleben.

17. (SBie er hxt^ fönne. @S mirb bi^^ an Bcif^ielen
berD^atur gezeigt.) 5lber mie gefdE)iel)t bieS bodf)? Betracf)ten mir

an ben foeben Vorgeführten Beifpielen ben Borgang in ber S^latur.

(1) S)er Stamm läuft nid^t bis §u allen ben äußerften S^^eigen hin-

aus, fonbem WiU an feiner SteKe unb Verteilt ben Saft an bie

mit i^m unmittelbar im 3iif<itttmen^ange ftelienben ©auptäfte, biefe

fobann an anbere, biefe mieber an anbere, unb fo fort U^ ju \>tn
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legten unb flemfteit ^eilc^en. be§ S3aume§. (2) @o lägt fic^ oud) bie

(Sonne nid^t nieber anf bie einzelnen ^änme, Kräuter unb Xiere, fon-

bern au§ i^rer §ö^e fenbet fie bie (2traf)ten au§ unb beftra^It auf

einmal bie gange Jatb!uge(, ben einzelnen (^efd^öpfen ßi(^t unb SSärme
ju eigenem 9^u|en jufü^irenb. (99^er!e tpol^üj hierbei ift aber gugleic^

ju Beachten, bag bie örtliche Sage ha^» SBer! ber 8onne unterftü|t, ha

bie in Xljalfeffeln gefammelten Strahlen ha§> angrengenbe (iJebiet in

!)ö!)erem ©rabe ern}ärmen.

18. (9^a(i)a:§mung ber Sf^atur in htn Sd^ulen.) SBenn
alfo bie @acf)e in biefer gorm eingerichtet ift, fo ujirb

gleid^ leidet ein einziger Se^rer für einen fe^r §a{)I =

reid)en Sötu§ üon ©c^ülern au^reic^en. 9lämiicö

I. (Sicher burcf) Einteilung in klaffen.) SBenn er

ben Sötu§ in gemiffe (Stämme, §. ©. 3e^ntfrf)aften,^^)
einteilt unb üBer jebe berfelkn einen Sluffeiger fe|t unb üBer biefe

n)ieberum anbere, Bi§ l^inauf.

II. (S)urd^ Unterrict)ten aller gemeinfcfiaftlid^, nicfit

eine§ einzigen gefonbert.) SBenn er niemals einen
aneinunterric^tet,meberprit)atimau6erber Schule, noc§
im öffentlichen Unterrichte, fonbern alle jugleid^ unb
auf einmal @r gel)t alfo ju niemanb befonber§, bulbet aud^ nirf)t,

ha^ jemanb abgefonbert p il)m fomme; fonbern er Bleibt auf bem
fatljeber, n)0 er öon allen gefe^en unb gef)ört iDerben !ann, mie bie

Sonne il^re ©trauten üBer aÄe auSBreitet; alle (Schüler aBer Ien!en

i^re £)!)ren, klugen unb ©ebanfen auf it)n unb faffen auf, Wa^ er

entmeber in feinem SSortrage mitteilt, ober mit ber §anb ober an

Silbern ertäutert. @o n)erben mit einer £(appe nid^t gmei, fonbern

faft aUe fliegen auf einmal gefrfjlagen. ^^)

19. ni. (S)abur(^, ha^ er atler 2lufmer!fam!eit auf
fid^ rid^tet.) (S» mirb nur ber £unft Bebürfen, alle inggefamt unb

Ithtn einzelnen gur 3lufmer!fam!eit auf if)n §u Bringen unb in i!)nen

bie 9}leinung §u erzeugen, ber SJ^unb be§ Se^rerg fei hit CueHe fmie

fie e§ aud) ift), au§> ber fic^ auf fie bie Säct}Iein ber SSiffenfi^aften

ergießen, unb fie §u gemö!)nen, fo oft fie mal^rneljmen, ha^ fic§ biefe

Ouette öffnet, ha§> ÖJefäg i^rer §(ufmer!fam!eit fogleid^ unterjufe|en.

§ier mirb alfo be§Set)rer§ l)öd)fle(Sorge fein,ni(|t§ gu
f:|}red^en, toenn nid^t alle jul^ören, nicjtg gu leieren,

olinebag aufgemerlt mirb. ^enn menn jemals, fo gilt l^ier ha^

äöort be§ ©eneca: SJian f^red^e §u feinem, ber nid^t juiiört. Unb üiel=

leid}t avi(i) @aIomon§ «Spruch : (&xn üerftänbiger Tlann ift föftlic^en

ÖJeifteg (Sprü(^. (Sat. 17, 23), — nämti^ ben er nid^t in bie SSinbe

]^inau§rebet, fonbern in hk ^öpfe ber 3}cenfct)en.

20. (Unb mie ift bie§ möglich? — S)urd^ (s:^orfü'l)rer

unb burc^ i^n felBft auf ad§t Söegen ber ^Iugl)eit.) SDiefe

^ufmerffamfeit lägt fic^ aBer anregen unb Bert)al)ren ni^t Blog burd^
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nt ^e5ntfül)rer unb anbete, benen irgenb eine ^(nffid^t üBertragen

toorben ift (raenn biefe nämtid^ auf hk übrigen fleißig aufpaffen), fon=

bern nod^ met)r burc^ ben Server felbft, unb §it)ar auf ad)tfad)em SSege.

I. SSenn er fic§ nämüc^ ^Jl^^ giebt, immer etuja^ öorju*
tragen, tüa^ ergoßt unb nü|t; benn baburd^ tvtxhtn bie Öieifter

angelodEt, \)a^ fie mit 5lufmer!famfeit unb Sernbegierbe erfd^einen.

n. SSenn hie ©elfter bei S3eginn eine§ SSerfe^ ent^

ttjeber burc^ @mpfet)Iung be§ öor^ubringenben Stoffe^
angefäc^elt, ober burd) Slnregung öon fragen gerupft
h) erben; ^') bie§ !ann nur gefc^e^en mtt§tlfe be§ bereits TOtgeteilten,

inbem man burtf) ben 3^fömmen!)ang öon biefem gu bem gegenmär^

tigen ©toffe gelangt, ober mit §ilfe be§ erft SJittjuteitenben, ba^ man
bie Un!enntni0 in biefem Stüde erfennen lä^t unb bie Schüler anfeuert,

bie ßrüärung beS (^egenftanbeS begieriger auf^ufaffen.

IIL SBenn ber £e^rer, an einer 'f^ö^txen ©teile
fte^enb, bie fingen ^erumge^en lä^t unbniemanbem
geftattet, etmaS anbereS ju treiben, fonbern auf ifin

tüieber hit stiele §u rict)ten. ^^)

lY. SBenner bie5Iufmer!fam!eit baburc^ unter ftü^t,

ha^ er überall, mo e§ angel)t, bie finnlid^e 5tnf(^auung
eintreten lägt, n)ie oben, ^ap. 17, M ber britten 9fiegel be§

8. @runbfa|eS gezeigt lüorben ift. SDenn hk^ erleid^tert nic^t bIo§ bie

Sluffaffung, fonbern begünftigt auc^ bie 2lufmer!fam!eit.

V. SBenn er feine 5Irbeit mieberliolentli^ unterbrid^t unb fagt:

S)u ober bu, tva^ fagte id) foeben? SSieberboIe biefen ©a^l S)u, burd^

meldte SSeranlaffung finb n^ir ^ier!)er gefommen? unb äl)nlid)e§, je

nac^ bem @tanbpun!te, auf n)eld()em bie klaffe fte!)t. SSirb jemanb be=

troffen, ba§ er nic^t 5(d)tung gegeben !)at, fo mirb er au§gefc^oIten,

ober fogleic^ gejüd^tigt;^^) auf biefe SSeife mirb ber ©ifer ber ^luf-

merffamfeit angereiht Ujerben.

VI. 3n ä£)nti^er Sßeife, Ujenn man einen gefragt f)at,

unb biefer ftodt, fpringe man fogleic^ auf ben gtüetten,
britten, jetinten, breigigften über unb forbere hie ^nt-
n)ort, of)ne bie ?}rage §u Ujieberliolen. 2)ie§ a(Ie§ ju bem
Stüede, ba§ ade ficf) bemüt)en foHen, auf ha^, voa^ einem gefagt n)irb,

aufgumerlen unb bie§ ju eigenem 9^u|en §u öerföenben.

YII. (S§ !ann aud) gefdiesen, bag man, n)enn einer ober
ber anbere etmaS ni(^t toeife, bie gan^e SD^affe fragt unb
bann benjenigen, föeld^er juerft unb am beften antwortet, in ÖJegenmart

aller tobt, bafe fein Seifpiel §ur 9^ad§eiferung biene. Spricht jemanb
einen grrtum au§, fo öerbeffere man if)n, bei meti^er Ö^etegen^eit and)

bie 3Serantaffung ba^u (bie ber fd^arffinnige Set)rer nid)t fd^mer entbeden

mirb) bloßgelegt unb befeitigt mirb. @§ ift !aum §u glauben, tüit

groß biefer ©eminn für ein mögtic^ft fc^netteS gortfi^reiten fein rairb.
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yill. 3ftbiellnterrtd^t§ftunbeBeenbtgt, fogeBe man
ben ©d^ülern Ö^elegenl^eit, §u fragen, \üa§> fie tüoUen;.
mag nun in gegenwärtiger (Stunbe jemanbem ein S^^if^^ aufgeftiegen

fein ober früher. (9JJer!e tu o 1^1!) ^riöatbefragungen l^aBen ni^t ftatt-

gufinben; öffenttid^ t)at fic^ Bei bem Se^rer 9lat§ §u er'^olen, mer beffen

Bebarf, möge er bie§ nun felBft ober burc^ feinen 5luffe^er t^un (fall§

biefer nid^t im ftanbe ift, ßienüge §u teiften), bamit aile§ aüen §u gute

lomme, ^a^ ÖJefragte fon)o!)I, wie bie Slntmort. SSenn jemanb l^äufiger

MJIi(^e§ in 5Inregung Bringt, fo ift er öfter §u BeloBen, bamit e§ an

einem SJJufler be§ gleigeS unb an SlntrieBe ba§u ni(f)t fe^Ie.

22. (SSie groß ber 9^u|en einer in fol^er Sßeife
geüBten 5Iufmer!fam!eit fei.) (Sine fold^e täglid^e ÜBung ber

äufmer!fam!eit n^irb ben Sünglingen nid^t Bloß für ben SlugenBIidf,

fonbern für ha^ ganje SeBen öon 9lu|en fein. SSerben fie burc^ fort*

bauernbe ÜBung einige ^a^xc ^inburc^ getoöl^nt, ha§> immer gu treiBen,

Wa^ getrieBen n)irb, fo trerben fie alle§ ftetg mit Ö5eifte§gegenn)art t!)un,

D^ne auf (Erinnerungen unb SlntrieB üon anberen §u raarten. Unb
tnenn hie 6d^ulen berart finb, fottte man ni(^t auf ben
fruc^tBarften Sutoa^^ an anfd^Iägigen ^ö^fen red^nen
lönnen?

23. ((ginnjurf: SBirb fo für bie (Sinjelnen, föiefür alte

©orge getragen?) 5IBer e§ !ann eingemorfen hjerben: (S§ toirb

boc^ nötig fein, einzeln §u infpigieren, föie fauBer jeber bie ^üd^er ^ätt,

tüie !orre!t er hk Seftionen einfc^reiBt, me forgfättig er memoriert.

SSenn aBer bie S^¥ ^^^ ©d^üler groB ift, fo mirb tiierfür öiet S^it

Beanfprud^t iDerben. (Slnttüort: 1. SDurd) bie S^^^tttmänner.) ^ä)
anttDorte: @0 ift nid^t nötig, ba^ immer alle üBerl^ört
werben, unb ha^ man öon ben S3ürf)ern aller (Sinfid^t

nimmt. ®enn t)a ber Seigrer feine ge^ntmänner jum S3eiftanbe ^at,

fo mögen biefe 5ld^tung geBen, jeber auf feine Seute, ha^ üon jebem

olleg burc^au§ rid^tig gemad^t werbe.

24. (2. 2)urd^be§ Se^rer§ eigene eifrige SSad^famleit.)
SJJag ber Se^rer felBft, gleid^fam ai§> oBerfter gnfpeltor, nur Balb auf

biefen, Balb auf jenen fein 5tugenmer! richten, ^auptfä(i)Iid^ um bie

©lauBwürbigleit berer §u erforfd^en, benen er ni(^t red^t traut, ß. ©.

ha§> §um 2JJemorieren aufgegebene fagt ber erfte unb ber §Weite unb

ber britte ^tx, unb Wen er immer aufruft, einer nad^ bem anbern,

Balb einer üon ben oBerften, Balb einer bon ben unterften, wä^renb

ber gange Sötn§> ju^ört. (So muffen alle ftet§ Bereit fein, barangu^

fommen, t>a feiner o^^ne hk 8eforgni§ ift, examiniert ju werben. Ober

ouc^, wenn ber Seigrer wahrnimmt, ha^ einer o^ne Slnftofi anfängt,

unb bie ÜBerjeugung ^at, ha§> übrige Werbe gut ge^en, fo mag er

einen anberen fortfal^ren taffen. &et}t e§ an(i) Bei biefem ^3ün!tlid^, fo

mag er einem britten einen @a| ober Paragraphen aufgeben u. f. W.
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(Sy^erfe tüol}I!) (So inirb er naä) ber Prüfung tüeniger tnbetreff

jEer oI)ne ©orge fein.B 25. (3lrt unbSSetfe, 9Za^gef(^rtebene§ unb^e^örte^
^^ examinieren.) (1) Qn berfelben Söeife ift auc^ §u öerfa^ren Beim

S^lac^fd^reiben t)on SDütaten, fall§ e§ beren giebt. ^lan laffe einen ober

ben anberen unb, menn e§ nötig ift, mehrere ha§> (S5efc^riebene tior*

lefen, mit bentti^er unb Üarer Stimme, aucf) mit au^brüdlii^er Eingabe

ber 3lbfä|e; hk übrigen fe!)en nnterbeffen in i^ren ^ü(^ern naä) unb

toerbeffern. (2) @r !ann jebo^ bi^tüeilen and) hit ^iid^er

felbft in ^lugenfc^ein nehmen, unb ^wav hk be§ einen ober

anbern auf einen 5(ugenblitf, unb mv ha aU nac^Iäffig ertappt mirb,

ber empfange feine (Strafe.

26. (Unb Stitübungen §u !orrigieren.) S)a§ korri-
gieren ber ftiliftif d^en^rbeiten fc^eint fc^on me^r^eit in

5(nfprud^ §u nehmen; aber aud) ^ier lüirb man fic§ ^at
miffen, menn man biefelbenSöege betritt. S. ^. hti ben

Überfe|ung§übungen au§ einer @pract)e in bie anbere öerfa^re man
fo: (1) 9Za(f)bem burc^ bie ^^^i^i^öi^"^^ feftgefteüt , ha^ aUe i^re

2lrbeit fertig l^aben, laffe man (2) einen auffielen, ber einen anberen

nad^ belieben aU feinen (Gegner aufruft. (3) 92ad)bem ber anbere

aud) aufgeftanben , lieft jener feine Überfe|ung in 5lbfä|en üor,

mä^renb alle aufmerffam §ut)i3ren, ber Se^rer aber (ober npenigften^

ber ^uffe^er) baneben fte|t unb 5I(^tung giebt, minbeften§ um hit

9led§tfd^reibung ju prüfen. (4) §at ber Schüler einen (Sa^ öorgelefen,

fo fe|t er ab, unb ber ©egner giebt §u erlennen, ob er etma§ geljler^

l^afteg ma^rgenommen. (5) ®ann mirb ben übrigen au§ berfelben

3e^ntfd)aft geftattet, i^r Urteil abzugeben, f)ierauf aüen in ber ganzen

klaffe, unb (6) Ie|tlid^ !ommt ber Se^rer, menn er nodi etmag gu er-

innern finbet. (7) Sitte geben aber nnterbeffen ouf i^re eigenen SBüd^er

Sichtung unb forrigieren, menn fie ö^ntii^e i^d)Ux finben, mit Stu§na!)me

beg Öiegner§, ber feine 5lrbeit anä) unöeränbert ber Beurteilung §u

unterwerfen ^at. (8) SBenn biefer (Sa| nun abget^an unb orbentlid^

gefeilt Sorben ift, fo mirb jum gmeiten öerfd)rttten, unb fo fort bi§

§u @nbe. (9) SDann trögt ber (SJegner ba§ (Seinige in berfelben SSeife

t)or, unb ber, metd)er it)n aufgerufen ^at, achtet barauf, ha^ er nii^t

für Unüerbefferte§ S3erbefferte§ vortrage; unb über bie einjetnen SSörter,

9leben§arten unb ${)rafen mirb nun in berfelben SSeife mie §ut)or

Senfur geübt. §ierauf lä^t man etn)a§ anbere§, glei(^e§ in berfelben

Söeife t)orfüf)ren, foüiel nur bie Stii erlaubt.

27. (S)er 3e^ntmänner ^flid^ten tjierbei.) 2)ie ge^nt*

männer t)aben aber barauf ju fe'^en, baß üor Beginn ber Berbefferung

atte bie äu^arbeitung bereit I)aben. SBä^renb ber Qtit ber Berbefferung

f)aben fie aufgumerfen, ha^ fie nad§ ben geilem ber anberen hk
eigenen öerbeffern.

28. (9^1 u ^ e n b i e f e r aji e t {) b e.) 2)ie§ h)irb jur golge l^oben, ha^
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I. für ben Seigrer hie SIrBett abnimmt,
II. ha'^ feiner unter alten öernad^Iäff igt, jeber

u nter richtet n)irb,

III. ha"^ bie Slnfmerlf am!eit aller gefc^ärft mirb.
IV. 2Ba§ in irgenb einer SSeife bem einen gefagt

tüirb, fommt allen gleid^mä^ig §n gute.
y. Si)ie 2)ZannigfaItig!eit ber Slu^brürfe, bie Bei

ben t)erfd)iebenen garniert anberg al§ eintreten !ann,
bilbet unb feftigt in öerfc^iebener SSeife folt)ot)t ha§>

Urteil über ben «Stoff, al§auc^ ben (^ebraui^ ber @pracf)e.
VI. @nbUc^na(^bembererfte, jtüeite, britte8^üler

abget^an ift, mirb fic^ ergeben, ba§ bei ben übrigen ent =

tt)eber wenig ober gar nichts me{)r üon 5ef)Iern übrig ift.

(5§ fann bat)er ha^, n)a§ an 3^^^ ^^^ ^^^^Q ^% gemeinf(i)aftüc^ Oer-

njenbet tücrben, fo bag btejentgen, tt)el(|e etioa einen Streifet in i^rer

S)arfteriung tiaben, ober ber äl^einung finb, it)re <Bad]^ forgfättiger ai^

hk anberen aufgearbeitet §u '^aben, e§ §um beften geben unb it)r

Urteit empfangen.

29. SSa§ tjier beifpiet^meife über bie Übung in ber Überfe^ung

gefagt ift, !ann auf ftitiftifi^e, rebncri)d)e, togifc^e, t!)eotogif(fie, pt)ito=

foptjifdje u. a. Übungen teid^t angemenbet merben.

30. 6o tiaben toir gefetien, iüie ein £et)rer für ^unbert (Scfjüter

au§reid)en !ann, o^ue ba^ i^m metjr 5trbeit ertoäc^ft aU mit ein paar

©cBütern.

3 ttuttcs probUm.

23?ie ift c§ wögltc^, bo^ aUc Ott§ bcttfc(6cti ^üt^ern «tttcrrit^tet

tocrbctt föttttcn?

31. (§ier finb fünf (Stücfe ju beobad^ten.) ®a6 burd^

bie S^iet^eit ber ©egenftänbe bie (Sinne abgezogen merben, \)a§> ftetit

niemanb in ^brebe. @§ lt)irb ba^er ein auSgejeid^neter
SSorteit fein,^^<^) Ujenn

(I. älHtttermeite finb anbere ^üd^er nid^t juju^
taffen.) ben Sd^ütern nur geftattet mirb, bie ^üd^er ju
gebrauchen, metc^e für bie^'taffe, in metcfier fie fic^ be^

finben, bered^net finb, bamit ba^» SSort beftänbig in 5tnmenbung

fei, mel(^e§ bei ben Sitten benen gugerufen mürbe, bie gotte^bieufttid^e

©ebräudje öerrid^teten: ^ie§ treibe! SDenn je meniger bie anberen

bie Stugen, befto me^r merben biefe bie ©eifter feffetn.

32. (IL SBenn atte§ t)iert)er @et)örige in ^inrei(^eu^
ber 9Jf enge ha ift.) SSenn atte(Stf)ututenfitien berfetben
Slrt — Xaf etn, SSorf d^riften, (£tementarbücf)er, SBörter^
büc^er, Überfidjten ber einjetnen Set)rfäd^er k. — üor^
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n finb. 2)eun tüettn bte Setjrer (wie e§ öorfommt) bann erft

für bie (Schüler bte Öefetafetn anfertigen, bie fadigrapljijiien SJ^ufter

öorfc^reiben, ^^^) bie Siegeln, Xej:te ober iei*tü6erfe|ungen k. bütieren,

iDieöiet Seit ge^t bamit öerloren! @§ n?irb atfo juträglic^ fein, aUt

\ S3ücf)er, loelc^e hnvä) alle klaffen im Öebrau(^e finb, in f)inretif)enber

I

aJlenge fertig in Sereitfc^aft jn !)aben; benen, toelc^e in§ 2)eutfc^e über-

! fe^t tüerben foüen, ntug bie Überfe|nng §ugieic^ beigefügt fein. ®enn

i fo !ann tk Seit, iretd^e auf Mutieren, S(n§§ie^en nnb Überfe^en tier=

njenbet icerben mu§, ber ©rHärung fetbft, ber feieberl^olung nnb bem SSer-

fudie, 'ba^f (begebene nai^jnbilben, bei weitem nüjlic^er getüibmet werben.

[33. (33e^ebnng eine§ (Sinwnrfe§.) @o ift auc^ ni(^t

jufürcfiten, ba^ gegen bießäffig!eitberSe^rer9^a(^fi(^t
geübt werbe, ^enn mit man öon bem ^rebiger, we((^er ben ^ejt

au§ ber 33ibel öorgelefen, erüärt nnb ben S^i^örem bie Sinwenbung

be^felben (jur 2el)re, §ur @rma!)nung, pr ^röftung :c.) an§ §er§ ge=

legt {)at, galten mu§, \)a^ er feiner ^flidjt genügt ^at, aui^ Wenn er

ben Xejct an^ hm Onetten nict)t fetbft überfe^t, fonbern bie fertige

Überlegung anber§wo entnommen ^at {ha hk^ für hk Suprer üöHig

gteic^giltig ift) : fo üerf^Iögt e§ aud^ ben (Schülern burc^au^ gar nid)t§,

ob ber 2ti)xex felbft ober ein anberer öor i^m ben Unterri(^t§ftoff

zurechtgelegt fiat; wenn nur ha^, Wa§ §ur (Sadje gehört, hü ber

§anb ift; ber Sefjrer aber erläutere forgfältig hk Slnwenbung begfelben.

ß§ ift aber öon S^orteil, ha§> DZötige bereit §u ^aben; benn bann ift

größere ©i(^erf)eit öor ge{)tern üor^anben unb mel^r (Spielraum jur

einübenben ^rajig.]

34. (in. ®ie ©ü(^er muffen fe!)r forgfältig unb bod^
babei öoügtümli^ gefc^rieben fein.) @§ muffen atfo
— entfpred^enb meinen @efe|en für Seid^ttg!ett, ÖJe-

biegen^eit unb fetter fparni^ — ^üd^er für alte ©deuten
abgefaßt werben, hit allt§> bollftänbig, gebtegen unb
forgföltig entfiatten, auf ha^ fie ein gan§ getreue^
S3itb be§ gefamten Uniöerfum^ (ba§ in ben ßJeiftern abgemalt

werben fotl) abgeben. Unb, ma^ idj entfd)ieben Wünfd^e unb unab-

läffig anftrebe, fie muffen alle§ leidet öerftänblid^ unb öoI!§tümIid^

üortragen, bamit fie ben Semenben tJoUftänbig aU Sidfit bienen, ha^
i^nen atle§ allein, aud^ oj^ne ben Sefirer, öerfte^en f)ttft.

35. (SBarum fie in (5Jef|3räc^§form :^er§uftenen finb.)
3u biefem Swecfewünfi^te i^, ha% fie t3or5ug§weife in
@ef^räc^§form ti erfaßt würben. ^Tuf biefe Söeife ift nämlii^

1) möglid^, 3nf)a(t unb SDarfteHung ber ünblic^en ^uffaffung an§u|3affen,

hai fie fid^ nid^t ©arfien öorfteüen mu§, bie für fie unmögtiif) ober

all§u mü^etoU unb fdjWierig finb; benn nic^t§ ift Vertraulicher
unb natürlid^er, aU ha§ ÖJefpräd^, mittele beffen ber 90^enfc^

aßgemad) unb unöermerft an fein giet gefüi)rt werben !ann. 3n biefer

gorm ^aben bie Suftfpielbic^ter aüeg, tva^ öon i^nen inbetreff be§ SSer*
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fQlI§ ber (Sitten Benterft mxhm tft, um e^ bent SSoIfe §u ©etitüte ju

füf)ren, Vorgetragen; fo and) ^at $Iato^^) feine gefamte ^fjitofo^^ie, fo

au^ 2luguflinu§ ^^) feine ganje ST^eoIogie, fo ^at au^ ©icero fel^r 0iele§

aufgejeii^net, alle, um fo ber gaffungsfraft §u §ilfe ju fommen. 2)

Ö5ef:präc^e erregen, beleben unb begünftigen hit Sluf-

mer!fam!ett, unb ^mar megen ber Slbmec^felung t»on fragen unb
Slntmorten unb i^rer öerfc^iebenen ^ufäHigfeiten unb formen, mit ein-

geftreuten ergöllii^en ^emerfungen
;
ja fogar burd§ bie 3)^anntgfaltig!eit

unb 5lblt)e(^felung ber ha^ Öjefpräd^ fü^renben ^erfonen felbft tvixh

ni^t allein ber (Seift oon SSibermillen Befreit, fonbern auf me^r fid^

erftrecfenb, mirb ha§> Sertangen gu ^ören angeregt. 3) S)urd§ ha§, ©e-

fpräc^ mirb anä) bie Silbung fefter. 2)enn mie mir nm einen

S5organg firfierer merfen, ben mir felbft mit angefe^en f)ahen, aU einen

fold^en, ben mir BIo§ ^aBen ergä^ten pren, fo ^aftet auc^ in ben

^ij:pfen ber Sernenben ba^jenige jä^er, ma^ mir nac^ 2lrt be§ Suftf^iet^

ober ber Unterrebung lernen {ha e§ un§ ^ier oorfommt, aU oB mir

ni(^t ^örten, fonbern fäljen), al§ ma§ mir in natftem S^ortrage ton

bem ßeljrer eräugten tjören, mie bie ©rfa^rung Bemeift. 4) ^a ber

größere Xeil unfereg SeBen§ in gefetligem ^er!et)re Bcfte^t, fo mirb bie

Sugenb minbeften§ fomeit gan^ leidet gefül^rt, menn fie nid^t nur 9^ü^'

licEjeS fennen gu lernen, fonbern aud^ barüBer mannigfaltig,
gemä^It, gemic^tig unb ungejmungen fid^ au§§ufpred^en
gemö^ntmirb. 5)@§bienen enblid; bieS^üiegef^präc^e
aud^ §u einer teid^teren SSieberl^oIung, nii^t minber aud^

priüatim unter ben ©(^ütern.

36. (IV. Son einer 5lu§gaBe.) ®ut mirb e§ ferner fein,

menn bteS3üd^eraud^ bon berfelBen^u^gaBefinb, fo ba^
Seite, Seile unb atle§ über ei nft im mt, unb §mar megenberSln-

füf)rungen unb megen be§ iirtlid^en Ö5ebäc^tniffe§, bamit nidjt an irgenb

einer ©teile eine S^erjiigerung eintrete.

37. (Y. Ser3n|alt berfetben tft an ben SSänben an=

§ufd§ reiben.) SlBer auc§ ha§> mirb mefentüd^ bagu beitragen, ha^

öonfämtli^en Supern jeber klaffe ein SIu§§ug an ben
SBänbenbe§£el^r§immer§ angefd^riebenift, unbgmarent^
meber be^ Xejte§ (in marüger ^ürge), ober ber S3itber unb
3ielief§ in SIBBilbunge n, moburd^ Sinne, Ö)ebäd^tni§

unb Ö)etfte§!räfte atltäglid^ geübt merben. S)enn e§ ift nic£)t

fo nu^Iol, ma§ hk 5llten berid^ten, ha'^ im Xempet be§ 51§!ulap fämt==

iidie Sorfd^riften ber §eil!unbe an ben SBänben angefc^rieben gemefen

mären, bie §ippo!rate§, ^^) ber ft($ Iieimtic^ IjineinBegeBen, aBgefd^rieBen

I)ätte. (aller !e mo^I!).®enn auc§ (^ott ^at biefeg große ^^eater

ber SBelt mit ©emälben, Statuen unb S3ilbern, gteid^fam mie mit ben

leBenbigen (S^araftergügenjeiner SSeig^eit erfüttt unb mitt un§ burd)

biefetben unterridjten. (Über biefe 51bbilbungen mirb me!)r Bei ber

Spegialbefc^reibung ber klaffen gu fagen fein.)
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Drittes Problem.

S95ic ift eS tnögtid^, ba§ ottc in bcr Sd^ute ju bcrfclöen 3cit ba^felöc

treiben?

38. (SSarutn in einer ©djule alle ein unb ha^^tlht
-treiben foUen.) ®a§ eg eine nü|Iic^e (Sinrid^tung tüöre, tüenn ein

unb berfelBe Stoff §u berfelben ^eit t)on allen in berfetben klaffe ge-

trieben rt)ürbe, ift offenbar; tütxi baran§ für ben 2el)rer Weniger ^^e-

fd^rtjerlic^feit, für bie ©(^üler nte^r ©eminn ermüc^fe. S)enn bann erft

tüürbe einer ben anberen antreiben, tnenn fic^ nin benfelben Öiegenftanb

bie ß^ebanfen aller bre^en nnb baran üben, nnb fie nai^^er nad^ gegen^

feitiger ^ergteii^nng einanber jurec^ttüeifen. 2Bie alfo ein Hauptmann
hk 9ie!rntenübnngen nic^t einzeln teranftaltet

,
fonbern alle H}^ann>

fd^aften pgleic^ auf ben ©jergierplal fü^rt nnb i^nen ben ©ebrand^

ber SSaffen nnb bie 5lrt nnb SSeife, tüie fie ^n l^anb^aben finb, geigt,

nnb lüie er verlangt, ha% njenn er anc^ einmat einen einzigen abge=

fonbert einübt, bie übrigen bennod^ baSfelbe treiben, ba^tn i^re ^luf-

merffamfeit richten unb ebenba§felbe öome^nten: fo ntu§ and) in atfen

@tü(ien ber Se^rer öerfafiren.

39. (Unb n)ie hit^ ntöglid^ ift.) Um bie0 §u emtöglid^en,

ift e§ nötig,

I. ha% mxliä) nur einmal ber Unterrid§tg!urfn§
feinen Einfang nimmt, ebenfo tük nur einmat im 3a^re (im

grü^Iinge) bie Sonne in ber ^ftanjentüelt i^re SSirffamfeit beginnt;

n. ha^ atleg, tnag getrieben werben foll, fo verteilt tüirb,

ha^ iebemS^^^^r jebem 9J^onate, jeber SBod^e, jebem
Xage, ja fogar jeber ©tnnbe ein beftimmte§ ^enfum
5 u ! mm t , bamit o^ne ieglic§e§ §inberni§ alle gugteid^ geführt werben

unb an if)r Ski gelangen, hierüber eingetienber unten an ber betreff

fenben Stelle.

Viertes Problem.

933ic ift c§ mööltf^, ba^ aUt2 na^ ein uttb bcrfelöcn 2)?ct^obc

öe(el)rt ttjirb?

40. (^ie einzige natürlid^e SJietl^obe ift überall an=
gumenben.) 2)a§ e§ für aKe SBiffenfd^aften nur eine naturgemäße

SJJet^obe giebt, tvk für bie Mnfte unb Sprad^en nur eine, n)irb in

ben Kapiteln 20, 21 unb 22 gegeigt tnerben. 5)enn eine 5lbtüeic§ung

ober ^erfd)ieben^eit, menn fie irgenbmo gn ermähnen tt)äre, ift unbe-

beutenber, aU ha'^ fie bie S(uffteÖung einer neuen S^jegie^ guHege; fie

er'^ebt fi(^ nid^t auf ©runb ber Sad^e felbft, fonbern geljt au§ be§
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Se^rer§ ^tugl^ett §ert)or; biefe aber erlt)ä($ft au§ ber Befonberen SerüdE*

ftd)tigung ber ©^rad^en ober fünfte unter einanber unb ber ?5öffung§'

fraft unb bem gortfdöritte ber Schüler. ^a§ alfo bie natürliche

SD^etf)obe überall angeUjenbet iüirb, mxh eine @rfparnt§ für bie Ser-

nenben fein, raie für bie Söanberer ein einziger unb einfacher SSeg o^ne

(Sd^eibetüege. ^efonbere S5erfc^ieben!)eiten tnerben geeigneter ©rmä^nung
finben hti i^rer fpe^iellen SSorfü^rung, n)enn bereite \)a^ Slttgemeine

unb (^emeinfd^aftltd^e aU unangefod)ten feftftef)t.

ffittftfß Problem.

aSie fatttt mit ttJCtttgctt ^Sorten bo§ ^crftäubttiö titUx ^inöc

geöffnet ttjerbcn?

41. (Öiebiegene 33üd^er finb oBerfIä(^tid§en öorju-
§te:£)en.) SO^it einem großen S^uft öon Sudlern unb SBorten ben

(^eift aufblä!)en, ift eine nu^ofe (Baä)e. 5)enn firfjer bieten für ben

nienfd^Iic^en 3}iagen ein S3iffen S3rot unb ein Xrun! SSein me!)r ^af)-

rung bar, aU ein mit S^^^Eercreme unb Sftagout angefüllter S3aucf). (Sine

einzige üeine (^olbmün^e in ber Sörfe ift mtf)x mert, aU ein 3^1^^^^^

S3Iei. Unb öon ben £el)ren fagt Seneca au^brüdlid^: @ie finb nad^

'äxi be§ @amen§ au§§uftreuen, üon benen nic^t eine grofee Quantität,

fonbern nur mirifamer nötig ift.
^*^^) @§ Bleibt alfo in (Rettung, tva^

im 5. Kapitel gelel)rt tüorben ift: ®em ^enfd^en, einer Söelt im dei-

nen, n)oi)nt afieä inne, unb e§ Brandet nur Sid^t ^ineingeBrac^t ju

merben, unb er mirb alSBalb fe^en. SSer mü^te aber nid^t, ba§ für

ben in ber S^lad^t arbeitenben 9}lenfd^en E)inreid^enbe§ Sid^t hervorgerufen

n)irb, tüäre e§ auc§ nur mit einem fpärli^en ^erjenflämmd^en? @§
finb alfo Sel)rBüd^er ^^^) ber fünfte unb (5J)ra(^en au§'
§uh)ä;^len ober gufammenjuft eilen, hit, an Umfang ge =

ring, an S3rauct)Bar!eit ouggejeid^net, ha^ SJlaterial

fummarifcf) üorfüliren, in wenigem öiel entl^alten,^^*)

b. f). bie ^a^ grunblegenbe SJ^aterial ben ©d^ülern fo bor bie klugen

fteKen, mie e§ ift, mit menigen, aber au^getoälilten unb für bie Sluf-

faffung möglid)ft leidsten Se^rfä^en unb Siegeln, au§ benen alle§ übrige

bon felbft jum SSerftänbniffe fommt.

5e(l)|lcs probUm.

993te ift c§ ün^Mviä\itn, ha^ hnväi eine etnstgc ^ptigleit ein bo^^clte^

ober breifad^eg ©efdjäft aBgct^an wirb?

42. (S)a§ bur^ ein SBer! mehrere getrieben ujerben
fönnen, §eigt bie Statur.) S)a§ e§ möglich ift, §u berfelBen ^^it unb

mit berfelBen Xl)ätig!eit öerfd^iebeneg au^jufü^ren, jeigen mannigfache
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S3eif|3tete ber 9latur. ®er S3aum entfaltet fic^ o^ne S^^eifel gtetd^^eittg

ttac^ unten, nac§ oBen unb nac^ ben (Seiten; e§ finbet ein 3une|men
be§ ^olgeg, ber Ütinbe, ber iölätter unb Blüten gugteii^ ftatt. ^a§ läfet

fid^ aud^ Bei ben Xieren Beoöacfiten, beren fämtlid^e Ö5tieber gleid)=

zeitig erftarfen. @in unb ba§feI6e ©lieb f)at aber mcf)rere SSerric^tungen.

Xie 53eine 5. ©. lieben ben SJ^enfcfjen empor, ftü^en i^n, Belegen i§n

tHuiüärt§ unb mad^en Umfe^rungen auf üerfd^iebene SSeife. SDer SJiunb

ift foiüof)! @ingang§tf)ür §um Körper, aU and) ©djrotmü^Ie unb Xrompete,

erti)nenb, fo oft man tüiüf. 5)ie ßunge !ü^It burc^ biefelBe Suftein§iel)ung

ha^ §er5 aB, reinigt ha^ (3tf)ixn, Bringt bie Stimme ^erüor u.
f. U).

43. (Unb bie^unft a^mt e§ nad^.) @o ift e§ aud^ in tunft^

fadjen. (1) 2ln ber (Sonnenuhr !ann berfelBe Seiger mit bemfelBen

Statten bie Stage^ftunbe (unb eBenfo and] t)erfd)iebene U!)ren), ha^

Seichen be§ Xier!reifeg, in melc^em eBen bie Sonne fte^t, bie Sänge-

be§ Xage§ unb ber ^la(i)t, ben ^lonat§tag unb anbere§ me^r §eigen.

(2) 5lm SBagen bient biefelBe ^eid)fel §um Stiften, Umlen!en unb

Surüc!l)alten beg S3agen§. (3) 5lBer auc^ ber gute S^ebner unb 2)ici)ter

Belehrt, erregt unb ergoßt mit ein unb bemfelBen 2Ser!e, mögen au^
hk brei «Stüde ton einanber gefd)ieben fein.

44. (^ItfofoUeneg and) bie@c^ulennad^a§men;§aupt'
reget bafür.) 3n berfelBen SBeife alfo möge bie ^ugenbBilbung ein=

gerid^tet merben, ba§ jebe §lrBeit me^r al§ eine gruc^t trage,

hierfür gilt aU ^auptregel: ba§ immer unb üBeratt S3e*

§ogene§ mit bem SJJitBejogenen (9ftelat unb Korrelat) §
u

-

fammengenommen mirb, 5. S. SSort unb ©ac^e, Sefen unb
©c^reiBen, (5til= unb S5erftänbni§ = ÜBen,Sernen unb Seiiren,

Weiteres unb @rnfte§, unb raaS nod^ fonft erbad)t merben tan.
45. (Unb @:|3e§ialregeln: I. S)ieSßorte mit ben Sachen

unb umgefe^rt.) 5l(f SßortefoIIen nurmitber@ad^et)er=
Bunben gelelirtunb gelernt merben, ganj f 0, mie ber SSein mit

bem gaffe, ber SDegen mit ber (Sdieibe, ba§ §oI§ mit ber Ü^inbe, bie

gruc^t mit ber @d)ale gefauft, üerfauft unb üBertragen mirb. i)enn

ma§ ift ha^ SBort anbere§, aU ha^ ?^utterat ober bie (B<i)eiht für bie

@act)e? SSelc^e (Sprache alfo auc§ immer gelernt merbe, unb menn e§

bie a}lutterfprad)e märe, e§ muffen bie mit ben SSorten ju Bejeic^nenben

(Sa^en erüärt merben; unb mieberum ma§ bie Schüler felien, l)ören,

Betaften, fd^meden, ha§> muffen fie burc^ bie ©Jprac^e au§§ubrüden

gelehrt merben, ha^ bie (Sprache mit bem ^erftänbniffe immer parallel

fortfc^reitet unb fic^ terüoUfommnet. ®ie Flegel !önnte alfo auc^ fo

lauten: äöieöiel jemanb eingefe^en, fooiel foll er aud^

augjufpred^en gemö^nt merben, unb umge!e^rt, ma§ er

rebet, mu§ er auc§ tierftelien lernen. @§ barf feinem geftattet

merben, üBer etmas ju fpredien, tva^ er nid)t öerftel)t, ober etma§ ^u

öerfte^en, moüon er nid)t reben !ann. S)enn mer bie ©ebanfen feinet

(^eifteg nic^t au^brüden tan, ber ift eine ^ilbfäule, mer ol)ne S^er-
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flänbm§ plappert, ein ^a^agei. SBir aber Bilben bte SO^enfc^en unb

lüotlen fie in gebrängter ^ürje Bilben ; nnb bie§ gefc^ietjt, hjenn überall

9fiebennb@ad^en, @ad^ennnb9fiebegIei^en6(i)ritt^aUen.
46. @oIgernng§fa|: ^Itfofinb^üc^er, biennrSöorte

bieten, für nu^to§ §n !)alten.) ^raft biefeg ®efe^e§ finb au^

ben ©deuten alle bie (S(i)riften ju entfernen, n^etd^e nur SBorte lehren,

o^ne bie ^enntnig nü|li(^er ^inge bingu^ufügen. S)ie (Sorge für ha^

SSorgüglic^ere ift p^er §u achten. 5)afür muß man tvxxttn, fagt @ e n e c a

im 9. S3riefe, ia^ tvix nic^t SBorte gebrauchen, fonbern begriffe. SSenn

getefen werben foll, fo taffe man außer ber ©d^ute (efen, barüber^in

unb fd^nell, o^ne lange unb mü^fame ©rÜärung, ober o^ne ha^ forg=

fältige Streben, e§ nac^pa'^men ; ha bie§ beffer auf reale ©ad^en öer-

trenbet tnerben !önnte.

47. (II. Sefen unb (Sd^reiben üerbunben.) 2)e§gleic§en

follen hit Übungen im Sefen unb Schreiben immer ju^

fammenf)ängen in fd^idlic^er ^Ibfürjung. ®enn aud^ für

hk 2IS3ß;=(Sd^üter !ann !aum ein mir!ung§rei(f)erer eintrieb unb eine

größere greube erfonnen merben, aU n)enn man fie bie ^ucf)ftaben

fd£)reibenb lernen läßt. SBeil e§ nämlid^ ben ^inbern faft angeboren ift,

malen §u n)oIIen, fo mac^t i^nen biefe Übung Vergnügen; babei mirb

bie ©inbübunggfraft burc^ gmei ©inne ftärfer geförbert. (3Jler!e Jdo^I!)

Sßenn fie fpäter lernen fertig lefen, fo möge man bieg
an einem ©toffe einüben, berein anbermal §u lernen
fein mürbe, §. 33. an bem, ma§ ^enntni§ ber Statur, SJioral, gröm^

migfeit einpßt. 3n gleicher SSeife mag berfa^ren merben, menn fie

bie lateinifd^e, bie grierf)ifc|e, bie ^ebräifc^e ©(^rift lefen lernen. (@in
fe^r fd^öner 9tat!) ÖJeminn mirb e§ bringen, hxt 2)e!Ii=

nationen unb Konjugationen burc^ foöielmaligeS SSie-

beriefen unb ^bfd^reiben ju mieberl^olen, bi§ enblid^

ha^ Sefen, ©d^reiben unb bie ^ebeutung berSBörterge^
feftigtunbbieS3iIbungber^eftimmungenfid^ergen)orben
ift. §ier l§at man alfo eine t)ierfac§e grud^t einer unb berfelben

Slrbeit. (51 uf alle^ au§§ubel)nen.) @ine fold^e i)ö^ft nü^ti^e

@rfparni§ mirb fid^ aber auf ha§ gefamte (Gebiet ber ©tubien aug-

be^nen laffen, bergeftalt, ha^ baSjenige, maSbeim Sefen gemonnen
morben ift, burd^ hit geber in gleifdf) unb S3tut oerman-
belt mirb, mie ©eneca fagt, ober ha^ mir, mie 3Iuguftinu§^') tion

fid§ felbft melbet, beim gortfi^reiten fcfjreiben unb beim ©d^reibcn ?^ort'

fd^ritte mad^en.

48. (III. Übungen be§ <BtiU^, be§ Ö5eifte§, ber 3u"9c
muffen gleichzeitig ftattfinben.) ®ie ©titübungen pflegen bei-

nalie oline 5(u§ma^t be§ ©toffeg unb o^ne inneren Sufammenliang

ber ^fiemen aufgegeben §u merben, ba^er e§ !ommt, ha% fie au§fdjließlic§

©titübungen finb unb ben ÖJeift menig ober gar nic^t üben, ^a, e§

gefd^iel^t, ha^ ©ad^en, mel^e mit öielem gleiße aufgearbeitet morben
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^fb, nac^t)er SO^aMatur ^^^) trerben imb feinen 9^u|en für§ SeBen

bringen. (S» ntng aHo ber @til an benifelben Stoffe ber SBiffenfc^aft

ober ^nnft geübt merben, an tvdä)tm in biefer S^Iaffe ber ßJeift geübt

roirb, inbem man alfo ben 6d^ülern entn)eber Ö5ef(^i($ten (über bie

Sc^ö^jfer ober ©rfinber biefer ^nnft, njo unb in n^el^en Seiten fie

^auptfäd^Iid^ in ^tüte ftanben, nnb afjnüc^eg), ober 5Iu§§üge, ober

^erfuc^e in ber 9^ac§bi(bnng aufgiebt; fo ha^ bnrc^ biefetbe 5lrBeit ber

8tir geübt mirb nnb and^ ber ©eift, ftJä^renb bie§ ^ngteic^ Vorgetragen

tüirb mit bem SJ^unbe.

49. (lY. (3tlt'f)xt n}erben unb al^balb (eieren jn öer^
»#tnben.) SSie ha^ haih geleiert n)erben !ann, tva§> gelernt
mtrb, tjabe ic^ gegen @nbe be§ 18. ^apitelg gezeigt; ha bieg nid)t

allein bie ©ebiegen^eit förbert, fonbern ancö bie S^nelligleit im gort=

fc^reiten, fo geiiört bie§ auä) l^ierljer.

50. (Y. ^nr5n)eilige 5Dinge finb mit ernften gu öer-
fnü^jfen.) (Snbtid; niirb t§> and) öon an^gejeid^netem ^or =

teile fein, menn fur^ttjeüige ®tnge, nield^e ber gngenb
jur ©rl^olung be§ Ö5eifte§ genjä^rt nierben, gured^t ge-
mac^t luerben, unb gh^ar fo befd^affen, ha^ fie il^nen^^^)

ben ßrnft be§ ßeben§ in ber SSirflid^feit öergegenmär-
tigen unb in i!)nen fd^on t)ier eine getoiffe (5JeftaIt berlei^en. (S§

fönnen nämtic§ §anbtüer!e burd^ il)re (^erätfc^aften ffij^iert merben ; e§

!ann bieg gefct)e^en mit Ianbn)irtfd^aftlid^en ^Irbeiten, mit ^olitifc^en ©e^

frf)äften, mit bem SJJilitärtnefen, mit ber S3au!unfl unb anberen 2)ingen.

Sluc^ auf bie §eil!unbe fann eine ^ßorbereitung ber (^eifter ftattfinben,

menn jur grü^ünggäeit bie (Sct)üter in ben (harten ober aufg gelb ge=

fü^rt lüerben unb man i!)nen ik ^ftan^enfamiüen erüärt, hahei and)

einen SSettfam^f gntägt, mer bie größere ^ngal}! !ennt. @o tt)irb fid^

nid^t bIo§ lunbt^un, men fein ÜZatureU gur Sotani! ^injie^t, fonbern

eg merben aud) beizeiten t^unfen erregt Ujerben. 9}^an !ann aud^, um
melfir an§uf|)ornen, benjenigen, meti^er hk größten gortfd^ritte mad^t,

S)o!tor,ßiäentiat ober ^anbibatberSJlebijin nennen. @ben=

f auc^ bei jenen anberen Übungen
;

§. ^. bie im ^rieg§n)efen fid^ 5Iu§=

jeid)nenben fönnen bie Xitet gelbf)err, (General, §au^tmann,
S3annerträger, — bie in politifd^en S)ingen fid) ^erüort^un, bie

$räbifate ^ö n ig, 9ft a t,^ansl er, aJiarf^ all, (S5e^eimfd^ reiber,

(JJefanbter zc, beggteic^en ^onful, (Senator, Stjubüug, 21b*

öofat 2C. er^Iten, Xönbeleien, bie ju ernften 2)ingen ^infü^ren. Unb
bann nierben mir Sut^erg SBort erfütlen (merfe n)of)I!), bie

Sugenb für ernfte Stubien in ber Sct)ute fo einjuneljmen , baß fie

baran fein geringereg SSergnügen finbet, alg n:)enn fie ganje Xage l^in-

bräd)te mit S3aUfpieIen. So merben bie Sd^uten erft Sßorf))teIe beg

ßebeng fein.

10*
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Siebentes Problem.

293ic ift ttöeö ftufcutticifc ju tierfolgcn?

51. (^a§ (55e^etmnt§ ber 3lBftufung gehört aud) f)ter =

^er.) S)ie Slrt unb SSeife biefer ^unft l^abe ic^ im 16. ^a^Jttel Beim

5., 6., 7. unb 8. Ö5runbfa|e unb im 18. ^apikl beim 5., 6. unb
7. ©runbfa^e erläutert. 'äi§> Siid^tfd^nur l^ier^u finb für bie flaffifc^en

@cf)ulen Sudler abjufaffen, tt)et(^e äugteic§ unterric^tlid^e Sßin!e für bie

Seigrer entl^alten, anlangenb ben redeten unb freien ©eBrauc^ berfelben,

bamit in i^ren 5lbftufungen Sitbung, ©ittlid)!eit unb 9leIigiofität ju

iliren ©ö^epunften geführt Serben fönnen.

Äd)tes Problem.

Ühtv btc Sefeitiouttg unb Jßcrmeibung t»on auf^ätttit^ctt fingen.

52. (Sine löblid^e S3eifeitefe^uug getoiffer ^inge.)
Sflid^t oijue @runb f)at man gefogt: @§ giebt nid^t§ (5Je^a(tIofere§, ai^

öiele§ ju lernen unb ju miffen, o^ne ha^ e§ einmal nü|en !ann, —
unb: 9Zid^t, mer üiete§, fonbern mer 9?ü^ti(^e§ meig, ift ttjeife. 5Dem

eutfprec^enb fönnen bie 5Irbeiten ber (Stuten leidster gematfit merben,

menn man aud^ an bem Se^rftoffe einiget ©rfparni^ ma(|t. 5)ie§

gefrf)ie]^t, tüenn man unberürfftd^tigt (ä§t
I. 'Da^ Unnötige,
II. ba^grem bartige unb
m. ha^ allju ©^pejietle.

53. (I. SDer nid^t nötigen, — mie e§ bereu maunig*
faltige in ben f)eibnifd^en Schriften giebt.) Unnötig ift

ha^, ma§ meber ber 9tetigiofität, nod^ ber ©ittlidjfeit
bient, unb ol^ne meld^e§ bennod§ hit Öilbung beftelien

fanu. '^ai)in gehören hk S^amen unb 3)^t)tt)en ber 9MionaIgottl)eiten

unb S^^ß^onien, nic^t minber bie I^rifc^en unb bramatifd^en ©c^erje

mannigfad^ leid^tfertigen unb au^fd^meifenben ©enreg, unb ä^nlic^e§.

SBenn jemanbem baran gelegen ift, irgenb einmal bei feinen (Sd^rift=

ftellern etmaS SDerartige§ §u lefen , nun fo (efe man e§ ; aber in ben

(Sd^ulen, in benen bie Ö5runblagen ber SBei^^eit gelegt merben follen,

ift e§ nid^t üon DZuJen, bieg üorjubringen. Söelc^e ^errüdtf)eit, fagt

@ e n e c a , bei biefem Seitmangel überpffigeg Qen^ ju lernen ! (äR e r ! e

tvof)U) @§ foll alfo ni^t§ für hit Schule au^fd^liefelii^
gelernt merben, fonbern für t)a^ Seben, auf t)a^ nid)t,

tüenn fte ber ©d^ule entlaufen, e§ in hi^ SSinbe öerfliege.
54. (II. 2)er ungeeigneten, — mie hic^ mand^e (SJegen-

ftänbe für mand^e ^ö^fe finb.) grembartig ift ba0, tva^
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SSie nämlic§ bie natürtid^e ^efc^affenl^eit ber Kräuter, ber S3äunie, ber

Xiere üerfc^teben ift, unb etn§ fo, ha^ anbete fo Be!)anbelt fein tüiU,

unb nid;t atle§ gteic^mägig biefelbe ^ettuenbnng gutä^t, fo ift e§ aud^

mit ben Einlagen be§ 9}Zenfdf)en. ©§ fe^tt gmat nic^t an glüdlic^en

S^atenten, n^etd^e aüentljalBen einbtingen; abet e§ fe^It au(^ an fold^en

nic^t, mid]c bei getriffen ©egenftänben etflannüc^ f(^n3ac^ unb fd)rt)et

öon S3egtiffen finb. gut bie fpelnlatiöen SBiffenfcIjaften ift einet ein

31blet; füt praftif^e göd^et eignet et fid^ toie htx ^fel §um Sauten-

fd)tagen. ©in anbetet ift füt anbete ^inge getc^tig, nut füt bie

SJJufif nid^t, iüa§ tviehex einem anbeten bei hex SJJat^ematü, bei bet

^oefie, hex bet Sogi! u.
f. tu. begegnet 2Ba§ ift !)iet §u t^un? 2)te

Statut ba§in btängen rtJoUen, tooljin fie nid)t §ie§t, l^ei^t

mit bet 9^atntftteitenn)onen, unb ift eine ©ad^enn^Iofen
S5 c m ü :^ e n §. ©nti^ebet toitb man gat ni^tg augtid^ten, obet nid^tS,

nja§ ben $tei§ htx aufgemenbeten M^t einttüge. (goIgetnng§fafe.)
^a alfo hex Sehtet bet Ssienet bet dlatux ift, nic^t i^t §ett, i^t Öilbnet,

if)t Umgeftaltet (metfe tüo:f)t!), f o tteibe et nid^t getüaltf am an,

toenn et fielet, ha'^ einet bet (Schulet ettoaS ol^ne alit^

©efd)id anfängt, unb gebe fi^ bet§offnung ^in, ha^ fidf) mo^t —
tük eg ja §u gefdöe^en pflegt — bie 2Mt an einet anbeten

8telle ausgleichen bütfte. 5E)enn tnenn man üon einem ©aume einen

5tft toSteigt obet abfd^neibet, fo etl^eben fii^ bie übtigen um fo ftäf-

tiget, meit bie gange Seben§!taft fidf) bat)in etgie^t. (^et!e tüo^I!)

Unb menn !einetbet@d)ületn)ibet2ßitlen§u etma§^tn=
gettieben toütbe, fo njütbe eg nid^tS geben, maS hti

iemanbemSfeletgeugte unb bie @ei ft e§ !t aft ab ftum|3fte.

Unget)inbett Oetfc^teite jebet §u bem, mogu ilju (nad) bem SBillen ber

^immlifc^en ^otfel^ung) bet oetbotgene DZatutttieb tei^t, unb et n)itb

betmalemft an feinem ^ta|e in nü^Iidjet SBeife @ott unb bet menfd)^

Itd^en ^efeUfc^aft bienen.

55. (III. i)et aUetf^egieUften.) SDeSgleid^en tüenn jemanb
todUtt ha§> ^lUetfpegieUfte tteiben (5. 33. ade bitten bet

^ftangen unb Xiete, beSgleid^en alle S3ettic^tungen hex ^anbtoetlet, bie

Benennungen bet SBetfgeuge unb ä^nlicf)e§), fo tüäxe bie§ eine
(Sac^e bet Iangn)eiligften SBeitfd^meifigfeit unb ^er-
toittung. ©§ genügt atfo, in bet @(^ule bie ^efc^Iediter
ber 5^inge mitben^etüottagenbften (abet tüit!Iid)en) Unter=
fd^ieben OoIIftänbig unb grünbli^ burc^jumad^en; ha^

übrige fommt, menn fidf) Gelegenheit bietet, üon felbft gum SSetftänb-

ni§. &flexte molE)!!) ^enn tüie betjenige, ioeld^et einen fd^neKen Sieg

übex ben ?5einb gu ettingen fu^t, fid^ nic^t mit bet ©tobetung allet

üeineten Otte aufhält, fonbetn ben §au:^tgegenftanb be§ ^tiegeS fid}

ongelegen fein lägt, — fidjet, ha% toenn et in offenet gelbfd^Iac^t hen

(Sieg baüongettagen unb bie n)id^tigften geftungen eingenommen, alte§
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üBrtge burd^ freitütütge Ü6ergaBe ju i^m übergeben mirb, — fo ma^e
man el auc§ ^ter, inbem man ba§ ^auptfäc^Iic^e üon bem (Reifte

burc^arbeiten, bte ^(einigfeiten aber üon fetbft nad^folgen Iä§t. (3Jler!e

tüo^II) 3" ber angegebenen 5Irt t)on ^Tnf^ättlic^fetten gehören bie

öoHftänbtgen SSörteröeqeic^mffe unb Sejtfa, metcl^e alle 2B5rter, trelc^e

bie gange 6:pra(^e entl)ä(t, nennen; benn ba ein gnt ^eil baton nie=

mal§ gnr Slntüenbnng !ommt, marum betaften mir bie Knaben bamit,

fie ade lernen §n taffen, ober fie fiernrngntragen?

(Sotneit über bk ßrfparniffe beim Öe!)ren unb ßernen.

3tt)an5tgfte§ Kapitel.

Die Ületl)obe ber töiDetifdiaften im kfoitbereit.

1. (^ie S3ärf)(ein finb in einen 5tu§ snfammenguleiten.)
(Sammeln mir enblic^ für ben ©ebrauc^ jene öerftreuten Beobachtungen

für ein !unftgere(^te§ Se'^ren ber SSiffenfc^aften, fünfte, ber

SO^or at unb Üteligiofität. 3c^ fage funftgered^t, b.|. leidet, gebiegen

unb fd^neü.

2. (^ie SBiffenf^aft ift ein ©e^en be§ ®eifte§ unb be=

ru^t auf benfelben ©rforberniffen, mie ba§ Serien be§
5luge^.) ^ie SSiffenf c^aft ober ^enntnig ber Singe loirb,

ha fie uic^tg anbere§ ift, al§ ein innerüt^eg Betrauten ber
2)inge, mit ebenfoüiet Hilfsmitteln gewonnen, mt bie äußere Beob=

ad^tung ober iöeftfianung, nämlic^ mit bem Slugc, mit bem ©egcnftanbc

unb mit bem Sid^tc* @inb biefe S)inge gegeben, fo fann bie 5Inf(^auung

erfolgen. S)a§ Singe ber inneren Stnfd^aunng ift aber ber (^eift ober

ber natürlid^e SSerftanb, ber ©egenftanb finb aUc in unb auger^atb
ber SSa^rneljmung gelegenen 2)tnge, ba§ ßid^t aber ift hit

nötige Stufmerffamfcit. SIber toie ha, hü ber äußeren Slnfc^auung,

ein getüiffe§ Berfa^ren nötig ift, menn man hk Saiden fo erfennen

tt)ill, tvk fie finb, fo bebarf e§ and^ liier einer beftimmten 3)kt^obe,

mittel! beren fic^ bie SDinge bem (Reifte fo barftellen, ha^ er biefelben

fidler unb belienb faßt unb burc^bringt.

3. SSier2)inge Ujerben bemnad^ im gangen bei bem
Jünglinge, ber in hie ÖJelieimniffe ber SSiffenfdjaften
einzubringen begehrt, borlianben fein muffen, nämlic^ba^er

I. ha^ Singe be§ Ö5eifte§ rein ^alte,

II. ha^ bemfelben hie (SJegenftänbe nal)e gebrad^t
toerben,

III. ha^ Slufmerlfamfeit ha fei, unb
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IV. t)ai tljm ein§ an^ bem anbern ju betrachten
na(i) einer paffenben äflet^obe bariieboten tüirb. 2)ann

toirb er a\it§' fidler unb leicht begreifen.

4. (I. SSie bie 3(ugen be§ (^eifteg rein §u erl^alten

finb.) SSa§ für natürliche Einlagen nn§ §uteil werben, ba§ liegt in

niemanbe» |)anb; ©ott l^at nac§ feinem Söo^Igefallen biefe ©Riegel
be§ ®eifte§, biefe inneren Slugen, anggeteitt. 5lber e§ liegt in nnferer

SKac^t , ha'^ tüir nic^t bniben, ha^ biefe unfere (Spiegel
burd^ Stanb üerbunfelt nnb hie ^elle berfelben in

ginfterni^ gefüllt n)erben. ^enerStanb aber finb bie müßigen,

unnü^en, teeren Öefi^äftigungen be§ ®eifte§. SDenn nnfer ÖJeift ift in

beftänbiger Xt)ätig!eit, einem lanfenben 9}M)Ifteine gleid^; i^m reichen

hk äußeren Sinne, feine gemöf)nlici)en Wiener, Uon allen (Seiten gufammen*

gerafften nnb (menn nidjt ber oberfte 3nf|3e!tor, bie Vernunft, gut auf-

poßtj geujö^ntid^ inljaltglofen Stoff beftänbig bar, nämtict) an Steße

Don hörnern unb betreibe @))reu, (Btxof), (Sanb, 8ägefpäne u. bergl.

Unb bann gefdjiet)t e§ in gleidier SBeife, tük in ber dM\^U, ha^ aüe

Sßin!el mit Staub erfüllt merben. SDiefe innere SJiü^Ie atfo, ben ©eift

(ber audj ein Spiegel ift), mirb man öor S^erftaubung ben)al)ren, rtjenn

man bie Sugenb üon nicfjtsfagenben ^efdjäftigungen fernljält unb an
e^renmerte unb nü^lid^e 2)inge üüglic^ gemöl)nt.

5. (II. 2Bie fieauf hi^ ©egenftänbe jurii^ten finb.)

gerner , ha% ber Spiegel hi^ ^egenftänbe gut aufnimmt,
bie§ bemirft erften§ bie Ö5 e b i e g e n 1^ e i t unb ^ u g en f d) e i n l i d) f e i t

ber ©egenftänbe, unb bann hie QSorfülirung berfelben öor Ut
fingen. DZebel nämlid^ unb älplid^e S)inge öon fd}mac^er ^onfiftenj

fc^immern menig unb mod^en \id} im Spiegel nur ganj fc^mact) be=

merüic^, abmefenbe S)inge aber gar nid)t. 2Ba§ alfo |erbeigefdjafft

mirb, ha^ ee bie 3ugenb fennen lerne, ha^ muffen sbinge fein, nid^t

Scfjatten t?on fingen; id) fage ^inge, unb §mar gebiegene, mirüic^e,

nü|lic^e, bie bie Sinne unb hie @inbilbung§!raft
^^

') in 5lnfpruc^ nel)men.

Sie affigieren biefelben aber, menn fie fo na^e l^erangebrac^t merben,

baß fie biefelben berühren.

6. (2llle§ burd^ S elbft feigen.) §ierau§ folgt bie golbene

Siegel für bie Se^rer:

Sllle§ merbe, foüiel nur immer möglid^, ben Sinnen
üorgefü^rt; nämlic^ Sid)tbare§ bem @efid)te, §örbare§ bem ©epre,
©erüc^e bem @eruc^e, Sc^mec!bare§ bem (^efd^made unb ©erül)rbare§

bem iaftfinne; unb menn etma^ üon mehreren Sinnen §ugleic^ gefaßt

merben !ann, fo füt)re man e§ meljreren jugleid^ öor, entfpredjenb

bem, mag oben im 17. Kapitel beim 8. ®runbfa|e gefagt morben ift.

7. (S)reifac^er (5)runb für biefe Siegel.) @» madjt fid^

Ijierfür ein breifad^er (3x\xnh geltenb.

(1. ^ er Sinn macf)t ben 5In fang int @r!ennen.) (£rften§:

(S§ ift nötig, ha^ ber Einfang ber @r!enntni§ allezeit
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öon ben ©innen au^gel^e (benn nid^tS Befinbet ji^ in imferer

ßr!enntni§, \va§> nicl^t jntior in nnferer finntidjen SSa^rnelmung lüar);

foll nic^t alfo aud^ ber 5Infang ber @elel)rfam!eit ftatt mit ber 5(uf=

jöl^Iung ber 5[)inge mittele Söorten — mit ber fad^Iid^en 5lnfc^auung

anheben? Unb bann erft, tüenn bie ©atfie ^ur ©teüe gefc^afft ift, trete

hk 9tebe tiinju, bie (Bad)t meiter entfaüenb.

8. (2. @r mad)t e§ fidler.) gtüeitenS: 2Baf)r:§eit unb
©id^er^eit ber Söiffenfdjaft berufen nid^t in gleid^er

Söeife auf ettt)a§ anberem, al§> auf bem S^'^Ö^iff*^ '^^^

Sinne. SSenn fic^ nämtid^ bie @ad§en ben ©innen juerft unb un=

mittelbar einprägen, bann and§ mit |)itfe ber Sinne bem SSerftänbniffe.

S3etr)ei§ bafür ift, t)a^ bem finntid^en kennenlernen an fic§ fd^on ©tauben

gef(^en!t mirb, mäljrenb bei SSernunftfd^tüffen ober frember ^e^eugung

Quf ben Sinn ^urücfgegriffen mirb. gdj traue einem @runb{a|e nur,

iüenn er burd^ ein genaue^ Slnfül^ren Don S^eifpielen (bereu (^laubtuür^

bigfeit burd) bie Sinne ermittelt mirb) Beriefen n^erben !ann. 5lber

burc§ frembe§ geugnig — fo ha^ ber 9Jlen)t§ gegen bie (grfaljrungen be§

eigenen Sinnet glaubte — bürfte fid^ tüo^I niemanb überzeugen (äffen.

S)a^er ift bie SBiffenfc^aft um fo fidlerer, je me^r bie finuüi^e 5föa^rnet)mung

feft fte^t. golgtic^, menn e§ 5Ibfi^t ift, ben Sernenben eine

ma^re unb fiebere ^enntni§ ber 2)inge ein§upflanjen, fo ift

tnieber§infid^tbarauf5ut)aUen, bagalle^burd^Slutopfie
(Selbftfc^auung) unb finnli^e ^eranfc^autid^ung geteert merbe.

9. (3. ©r überliefert e§ bem ©ebäd^tniffe.) S)ritten§:

Unb meil berSinn ber§ut)er(äffigfte§au§()ofmeifterbe§
© e b ä (^ t n i f f e § i ft, fo mirb jene finnli(^e S^eraufd^autid^ung aller SDinge

Bemirlen, ha^ ha^, ma§ einer meig, er auf hk ä)auer meig. 3n ber

X^at, menn ic^ einmal Qnäev ge!oflet, einmal ein ^amel gefetjcn, ein-

mal eine 9Zad)ttgalI fingen gehört ^aie, einmal in 9tom gemefen bin

unb e§ betrad)tet fiabe (üerfteljt fid^ mit Slufmer!fam!eit), fo ^aften jene

SBa^rnel^mungen feft im (^ebäd^tniffe unb !önnen nid^t tüieber IfierauS-

geriffen merben. Sj)at)er fe^en mir, ha^ bie ^inber biblifd^e unb anbere

§5ejd)id^ten ou§ S3i(bern fid^ leidjt einzuprägen im ftanbe finb. ^ag
fic^ leichter unb nad^f)altiger einer bon un§ einbilben mürbe, ma§ ein

9^a§i)oru ift, menn er e5 entmeber leibhaftig, ober bod§ menigften§ im

Silbe gefe!)en 'tjättt, unb ba^ einer hk @efd)id^te eine§ @reigniffe§, bei

bem er felbft zugegen gemefen, fidjerer meig, aU menn fie einem, ber

ttic^t babei mar, fed}§l)unbertmal erjä^It mirb, liegt auf ber §anb. S)a=

l^er ber 5Iu§fprud^ be§ $Iautu§ ^'^^): ©in Slugenzeuge ift mel}r mert

aU zel^n Dl)renzeugen, — unb ber be§ §oraz*^): ßangfamer erregt

ben Ö5eift, mag burd^ ba§ D^r einbringt, al§ ma§ guüertäffigeu 5Iugen

öorgefü^rt morbeu ift, unb mag fic^ ber Öefdjauer felbft anvertraut l)at.

So and) mirb jemanb, ber einmal bei ber Seftion eineg meufd^tic^en

^örperg gegenmärtig gemefen ift unb fid^ biefelbe aufmerifam angefdjaut

f^ai, aöeg fieserer üerftet^en unb fic§ merfen, al§ menn er bie an^ix^v-
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R5|?eTi §anbbüd^er barüBer getefen i)ätte o^ne DMartnfpeÜton (Se^

fic^tigung mit ben 5Iugen). Sa^er bag SSort: SDie C!iilartnfpe!=
tion ift ber ©c^tlberung öor§u§te^en.

10. (^u§eiorbenttic|er 9^u^en ber 33itber Bei ber

£ef)rarbeit.) SJian !ann aber, tüenn bie (Saiden bi^tueilen fe!)ten,

©tellöertreter berfetben attuienben, b. f). Kopien ober ^ i I b e r, bie für

Unterric^t§5rt)ede angefertigt finb; fo ift e§ (tüo^I ju merfenl) M
ben ^erfaffern üon S3üc^ern über ^fCan§en= itnb Xierinnbe, Geometrie,

gelbmefefnnft unb ©eograp^ie nü^Ii(^ern)eife in S3rauc^ gefommen, i^ren

(Schriften Slbbilbungen beizugeben. ^a§ foHte auä) in S3üc|ern über

^t)t)fif unb anbereS gefi^eljen. (^ünftIid^e§(S!eIettbe§menfc§Ii^en
Ä'örper§.) S)er Drgani§mu§ be§ ntenjd^Iidjen Slörperg §. ^. rt)ürbenad^

meiner Slbfii^t grünblict) burd^ Setrai^tung mit bem 5(uge gelehrt tcer^

ben, iüenn man ein ©felett men]c!)Ii(^er ßnocf)en (tüie biefelben auf §oc^'

fd^ulen auf6en)af)rt gu werben pflegen, ober ein au§ §oI§ l)ergeftetlte§)

mit au§ Seber angefertigten unb mit SBoUe auSgeftopften 9}lu§!eln,

(5et)nen, DIeröen, SSenen, SIrterien umgebe, unter ^ingufügung öon ©in-

gemeiben, Sungen, §er§, giüerdifetl, Seber, 2J^agen unb ^ebärmen, otle»

aber in orbentlidjer Sage unb rid)tigem SSer^Itniffe unb auf jebem

Xeile 3^amen unb 9Zu|en gefdirieben. ^n biefem SliobeUe ^°*-') fönnte

ber ber 9Zaturbefd)reibung §ugefül)rte Sd^üler, menn man iljm aUe^

ftüdroeife erüärte unb befc^riebe, faft fpielenb alle§ begreifen unb htn

S3au feinet ^örper§ barau» erfennen. Stutoptifc^e^^*^) SBerlgeuge
biefer 51 rt (b. f). 9^acf)bi(bungen ber S)inge, tüel^e nic^t in natura

gu ^aben mären) mürben öon allen miffensmerten '3)ingen

anzufertigen fein, ba§ fiein ber® dj nie gleid^ §ur§anb
mären. Unb menn aud) bie SInfertigung berfetben einige Soften unb

3rcüt)e oerurfad^te, fo mürbe bod^ ein augerorbentlid^er SSorteil bie 5(r'

beit begleiten.

11. (Db alteg ben ©innen nal^egebrad^t merben !ann.)

Sßenn jemanb !^ier ben ärt'^^fs^ er'^ijbe, ob atle§ auf biefe SBeife htm
Sinne t)orgefüf)rt merben !önnte, aud^ ha^ (S5eiftige unb ^Ibmefenbe (ma§

im 5)immel unb in ber 5ölle, ma§ in Drten jenfeitg be§ 9}Zeere§ ift unb

entftetjt), — fo möge berfelbe nic^t tergeffen, ha%aUt§> öon (^ott in

Übereinftimmung gemai^t morben ift, fo ha^ ha§> Überirbifc^e in bem
3rbifd)en, ha^ Slbmefenbe in bem (^egenmärtigen, ba§ Unfid^tbare in

bem (Sid)tbaren in jeber |)in)id)t SSertreter finben !ann. S)ie§ er^eUt

j. ö. lf)inreic^enb au§ bem 9JZa!romi!ro!o§mu§ öon 9lobert glutt, i^^)

ber bie @ntfte§ung ber 2öinbe, be§ 9flegen§, ber ^emitter funftreic^ öor

fingen matt. Unb e§ ift nic^t jtüeifettiaft, bag bieg §u nod^ größerer

^nfd)aulid)feit unb Seid}tig!eit gebracht merben !ann.

(2. (in. 2Ba§ ba§Sic^t ber 5lufmer!fam!eitfei.) @o=
meit über bie SSorfü^rung ber ÖJegenftänbe öor bie Sinne. SSom
2 i (^ t e , ba§ nun folgt, ift ju fagen, ha^, menn e§fe^tt, man öer*
gebüd) ©egenftänbe öor bie 5Iugen bringt. S)iefe§ Sid^t be§
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Sernen^ift bie 5Iufmer!fam!ett, üermögeberen berßernenbe
mit antüefenbem unb gleid^fam offenem Reifte atleS auf*
nimmt. SSie nämlid^ in ber ginfterniS unb bei gefi^Ioffenen Singen

niemanb ettt)a§ fielet, tvtnn man e§ auc^ ganj na^e üor feine Singen

bringt, fo Jd^Iüpft, njenn man etföag fagt ober öorjeigt, e§ anc^ bem
Unaufmerffamen an ben ©innen vorüber, n^ie mir bie§ hei benjenigen

bemerfen !önnen, meiere öon einem ®eban!en anbergn)o^in abfc^weifen

imb öiele§ nii^t bemerfen, ma§ in i^rer ®egenn)art fid^ guträgt. (9D^ e r ! e

mo^t!) 2öie alfo ber, iDeld^er nad^tg jemanbem etluaS öerbeutlid^en

mill, nötig f^at, an§ Sic^t §u treten unb biefeg oft §u pu^en, ha^ e§

i)ell leuchte: fo mirb aud^ ber Se^rer, n)elcf)er ben öon ber ginfterni^

ber Untpiffenbeit be!)afteten @c^ü(er burd^ bie ^enntnig ber 5)inge er*

leud^ten toiH, bie Stufmer!fam!eit guerft in i^m mecfen muffen, auf ha^

er mit begierigem unb nad§ ben S)ingen üerlangenbem (i^eifte bie ®e*

Ie^rfam!eit fc()öpfe. Sn melc^er Söeife bieg aber ju gefc^e^en f)ahe, tft

bereite in ben ÖJrunbfälen be§ 17. ^a:pitel§ unb bei bem 1. Problem
be§ 19. gelehrt ioorben.

13. (IV. SBa§üerIangt bte9}Zetl)obe, inbem fiebieS)inge
in Ijellem Sid^te öorfüi)rt?) ©o biet auc^ üom Sid^te. @§ ift

nun über bieSirtunb SBeife, ober über hit iDZet^obe ju
fpre(^en, hit ©egenftänbe ben'Sinnen fo jn präf entieren,

ha^ eine fefte @in:prägung ftattfinbe. SSie fid^ bie§ ju ge*

ftalten 'ijobt, ha§> läßt fic§ an§> bem äußeren ©e^en red^t fc^ön er!ennen.

5S)a ift e§ nämlid^ uötig, ha^, menn etrt)a§ richtig gefe^en Werben foll,

bieg 1) öor hie Singen geftellt merbe, unb jwar 2) nid)t ju
entfernt, fonbern in bem r e d^ t e n Sl b ft an b e, 3) auc^ n i ($ t o

n

ber ©eite, fonbern ger abe Oor bie Singen, 4) ferner nic^t fo,

ha'^ bie 55orberanftd)t beg (55egenftanbe§ umgefel^rt ober
abgeben bet, fonbern gerabe gegenüber geftellt ift, 5) fo,

hai ber ^lii juerft ben ganzen ÖJegenftanb überfc^aue,
unb bann 6) bie einzelnen Xeile gefonbert burd^mac^e,
unb gWar 7) in einer beftimmten Drbnung öom Slnfange
big §um (Snbe, unb 8) hei jebem Xeile fo lange öerweile,
hi^ 9) alle» rid^tig in feinen Unterfi^ieben erfaßt morben
ift. SSenn biefeg ftreng beobad^tet wirb, fo wirb ha§> ©el)en red^t üorfid^

gel)en; fällt nur eing t)on biefen ©tüdfen aug, fo Wirb eg gar nic^t,

ober boc^ nur fc^led^t gelingen.

14. (^er ©egenftanb wirb an einem S3eif^iele er-

läutert.) SSenn jemanb §. ^. üon einem ?^reunbe einen 93rief er*

l^alten l^at unb er il)n lefen will, fo mug er i^n 1) öor bie Singen

l^alten (benn wie fönnte er il)n lefen, o^ne ilin gu fe!)en?), 2) il}n in

red£)ter Entfernung oor bie Singen bringen (in aHjugro^er j^erne oer*

mag bie ©el)!raft niclit meljr gu unterf^eiben), 3) gerabe üorljalten (wag

man fc^ief fieljt, fiel)t man üerworren), 4) in ber rerf)te Sage tiorl)alten

(benn wer !önnte eg lefen, wenn er ben S3rief ober bag S3ud^ üerfe^rt
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ober umgemenbet öor bte 3(ugen brä(^te?); 5) tnu^ er juerft ha§> OT-
gemeine be§ iöriefe^ befid^tigen, iper ha fc^reibt, an tt)en, njn^er, tüann

(oI)ne biefe S5or!enntniffe mürben i^m üerfdjiebene ©injel^eiten int

SSriefe fanm rec^t öerftänbtic^ fein), 6) bann aÜe§ lefen, o^ne etoag ju

überfpringen (fonft mürbe er nic^t alle§ erfahren, nnb e^ !önnte i!)m

Begegnen, ha^ er bie §au^tfac^e nidjt öerftänbe) ; 7) ift nötig, ha^ oKeg

in ber Drbnung gelefen mirb, mie bie @ä^e anf einanber folgen (menn

jemanb brudjftücftüeife halb i)m, Mh ha einen @a^ l^eran§rnpft, fo

5er:pftücft er ben 8inn nnb üermirrt i^n) ; 8) bei ben einzelnen Stüden
mn6 fo lange t? erteilt Serben, bi§ fie üerftanben finb (benn menn man
e§ l^aftig burcfjlanfen mU, fo entgeht bem Reifte leicht etwa^ Gelang*

reidöe^); 9) enblic^, nad^bem man alle§ fennen gelernt, mn| man feine

5(nfmer!fam!eit anf bie ^erfc^ieben^eit unter ben S)ingen nnb auf bie

me^r ober meniger notmenbigen x\d)ttn.

15. (5lnfc§(u§ an hit ^unft, hit SSiffenfd^ af ten ju
Ie!^ren, in ©eftalt üon neun Üiegetn.) 'än^ biefen Seobad^tungen

ergeben fi(^ für bie, meiere hk SSiffenfdjaften lehren, neun fe^r nüpd^e
Siegeln.

(I. SfJegel.) 2Ba§ §u miffen nötig ift, mu§ gelehrt
m e r b e n.

S)enn menn bem ©d^üler ba§, \va§> er miffen foll, nitfit geboten

tüirb, mo^er foll er e§ miffen? @§ mögen fict) alfo bie Se^rer !)üten,

ben ©c^ülern etiDa§ gu öer^e^Ien, meber üorfä|Iid^, mie ?leibifct)e unb

Ungetreue ju tt)un pflegen, nod^ au§ 9Zac^Iäffig!eit, mie e§ bei benen

Sitte ift, bie i^re ©ad^en nur teid^t^in treiben. Streue unb glei§ finb

nötig.

16. (II.) 2Ba§ gelebrt lüirb, merbe fo gelehrt, mie hit
<Bad)t gegenwärtig fid^ öer^äft, nnh it)ie fi^ i^re SSer-

menbung fieser öorauSfe^en lä^t,

bamit nämlic^ ber Sd^üler fe^e, ha^ ba§, ma§ er ternt, nid)t au§

Utopien ^^^) ftammt, noc^ platonifc^en 3been '^^) entlehnt ift, fonbern

2)inge betrifft, mie fie un§ mirüid^ ring§ umgeben, bereu ma^re £ennt=

ni§ n}a!)rer 9^u^en für§ Seben mirb. @o t)üp\t ber (Steift munterer

I)erbei unb unterf(Reibet forgfältiger.

17. (III.) 2Ba0 geteert mirb, Werbe bireft, ni^t auf
Ummegen gelet)rt.

SS)a§ l§ei§t nämli^ gerabeau^ fe^en, nic^t fcf)ie(enb, Wenn hk
(5acf)en nic^t fomol)! üermorren unb unbeutlic^ gefe^en, al§ öielme^r

mit bem 33(icfe ftraff gefaxt Werben. (S» mu§ alfo nac^ i^rem eigenften

Söefen eine (Sad^e bem Sernenben üor ^ugen gefteHt werben, einfach,

nid^t in §üKen t3on Söörtern, SJ^etap!)ern, ^^'^) 5Infpietungen unb $t)^

perbeln, ^^^) bie eine 5inwenbung ^aben mögen. Wenn bekannten @a(|en

ein ^ö^erer S^wung gegeben, ober Wenn fie !tar gemacht, auggejeic^net

ober getabett werben foÖen, nid)t jebod^. Wenn fie erft gelefirt Werben

foüen; ^kx mu§ man ftracfgwegg auf hk ^aä)t Io§gef)en.
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18. (IV.) 2öa§ geleiert tütrb, mu§ fo gele:^rt h)erbett,

tüte e» tft unb entfte^^t, b. ^. nac^ feinen (Sntj'te:^ung§^

urf ac^en.

S)enn bie @r!enntnt§ tft bie befte, toenn man eine (Ba^t fennen

(ernt, tute fie ift, tneil, n)enn ntan fie anber§ !ennen lernt, tüie fie ift,

e§ ttic^t @r!enntni§, fonbern Irrtum ift. ^ebe @ac^e ntn§ aber fo

fein, tdk fie entftanben ift; benn menn fie anber§ n)äre, fo tüiixht man
nja^rne^men, hai fie üerfd^roben märe. (B§> I^at aber jebe§ Si)ing feine

(gntftel)unggnrfad) en. SItfo: biz Urfac^en eine§ ®egenftanbe§
barlegen, i)ei§t, tüa^xt ^enntnig üon einer ^a<i)t teuren,
entfpredenb bent ©runbfa^e: SBiffen §ei§t, eine ©acfie. nad§

i^renUrfad^en öerftet)en. Unb: hit Urfad^eiftbe§ (5)eifte§

gü^rerin. 5Im beften alfo, ant teidjteften unb fidierften gel)t man
bie ©ac^en fo burif), mie fie entftanben finb; mie menn man einem,

ber einen ©rief lefen mü, benfelben in berfelben Sage tjor^ält, mie er

gefdjrieben ift ; bagegen ift e§ fc^toierig, ein öer!ef)rte§ ober umgemenbete§

SBIatt gu lefen. Unb njenn man in berfelben SBeife eine (Bad^t bartegt,

tüie fie auggefü^rt morben ift, bann n)irb fie leicht unb fidler begriffen

n)erben, menn aber per §t)fteron=^roteron^^''^) unb atlerl^anb Über^

treibung (§t)perbeO, fo toirb man ben Sernenben fe^r oertoirren. 5Ufo

:

2)ie Wlttl)o\)t beg Unterrid^tg folge ber äRet^obe ber
Xl^atfadien: 2)a§ grünere früher, ha^ ©Rötere fpäter.

19. (Y.) SBa§ §um kennenlernen bargeboten mirb,
mu§ juerft atlgemein, bann in feinen Xeilen barge^
boten lüerben.

S)er ©runb fjierfür ift bereite im 16. Kapitel, (S5runbfa^ 6, ange=

füljrt tüorben. ^m allgemeinen eine Sad^e §um kennenlernen bar=

bieten, ^ei§t, ha^ SSefentlic^c unb guläffige an ber gangen Baä)z bIo^=

legen. S)ie 2(u§einanberfe^ung be§ SSefenttid^en fd)üe^t fid^ an bie

gragen 2Ba§? SSie befc^affen? SSarum? an. Qu bem 2Ba§? gehört

ber 9lame, bie ÖJattung, bie SSerric^tung unb ber Sroed ber ©ac^e.

Stuf ha§> $Bie befd^affen? ht^k^t fid) bie ÖJeftalt ber ©ac^e ober bie

S3ef(^ Offenheit, lüeldje bie Sa(^^ für iljren Qtücd geeignet mad)t. Sluf

ha§> SBarum? begiel^t fid; ha^ ^ert)ir!enbe ober biejenige ^raft, biirc^

meldte eine ©ac^e für i^ren QtD^d geeignet gemacht mirb. g. 33. tt)enn

id) bem ©c^üIer bie attgcmeine, ma^re fenntniS be§ 9}Zenfd^en bei=

bringen mill, fofageic^: S)er 9}knfc^ ift a) ha§> l)öd^fte ^efc^ö|3f ®otte§,

beftimmt §ur §errfd)aft über hit anberen, b) befc^enft mit bem SBillen,

frei gu mahlen unb ju l^anbeln, unb c) mit bem Sichte ber SSernunft

auggeftattet, um mei^tid) feine 2Bat)t unb fein §anbeln gu beftimmen.

5Die§ ift alfo bie allgemeine ober grunblegenbe Kenntnis be§ Üjienfdjen,

meldje bereite aUeg SBefentüdje über ben äRenfc^en angiebt. SSenn man
einiget 9^ebenfäd)Iid)e Jiingufügen miH, fo fann bieg im allgemeinen auf

hk gragen 2Borau§? SSo|er? Söann? u. f. to. gefd^e^en. hierauf fommt

man auf bie Xeile Körper unb ÖJeift ; ber Körper ift nad) ber 5lnatomie
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feiner stiebet §u ^erlegen ; bie (Seele aber no(^ ben Slxäften, au§ betten

fie befteljt, §u erüdren. Slüeg in ber gehörigen Drbnnng.

20. (VI.) 5ine SEeite einer (Sa^entüffen !ennen ge*

lernt tnerben, an6) bie fleineren, of)ne ha'^ einer njeg-

Qtia\\tn mirb, unter 9türffid^tna!)me auf 3Inorbnung,
Sageunb S'^^^^^^^^^^'^f ^^^ f^^ ^^^ anbereui^aben.

9Zic^t§ ift §tt)ed(o§ 'öa; überaü, auä) in bem üetnften Xeile, liegt

eine ^raft ber größeren. 8idjer mürbe, tüenn in ber U^r nur ein

einziger S^pfen gebrochen, gebogen ober au§ feiner Sage gebrad)t tüäre,

bie ganje 3)Mfcf)tne ftid ftel^en bleiben, — int lebenben Körper bie ^er*

ni^tung eine§ einzigen ©liebet ha^ Seben jerftören, — im änfammen*

l^ange ber 3tebe oft ha^ Keinfte SSörtc^en (ein 55er^Itni§n)ort, ein ^inbe-

mort) ben gangen @inn önbern ober öerfe^ren. Unb fo überall. 5lIfo

eine öoKftänbige Kenntnis öon einer ©ad^e mirb nur erreid^t burc^

^enntni^ aller Xeite, tca§> unb n)0§u ein jeber ha ift.

21. (YII.) 5(ne§ lüirb nac^ einanber gelefirt, ju einer

3eit ni(^t me!)r al§ ein§.

SBie nömtic^ ber ^ü^ nid^t im ftanbe ift, fid^ jtoei ober bret

©egenftänben §uglei(^ gu mibmen, außer gerfpüttert unb üertDorren (fidler

!ann einer, ber ein 8u(^ lieft, nic^t gtüei Seiten §ugtei(^ burd)fe^en,

nid)t einmal §mei ganj na^e bei einanber laufeitbe S^i^^^^ öU(^ nic^t

jmei SBörter, ja, fogar nic^t einmal jmei ©udE)ftaben, fonbern aügemad^

einen na^ bem anbern); fo !ann auct) ber ^eift ni(^t me!)r at§ ein

2)ing 5U gleid^er 3^^^ betrai^ten. 5ltfo in üarer ©rfieibung ge^e man
t)on einem jum anbern, bamit bie ©eifter nidjt überlaben merben.

22. (Vni.) ^ei jebem ©egenftanbe öertreile man fo

lange, big er gefaßt ift.

9Ud^t§ gef^iet)t im ^tugenbürfe, meil ha^, mag gefd^ie^t, mittels

einer S3emegung gefd)ie^t; bie 33ett)egung ge^t aber aUgemad^ öor fi(^.

SJlan mirb alfo tnit bem @d^üler in jebem (Stüde ber Söiffenfd^aft ju

toermeiten ^ben, big er i^n oöüig fennen gelernt t)at unb fic^ feineg

SBiffeng bemußt ift. ^ieg gefc^iet)t burd) (Einprägen, ©jaminieren unb

SBieber^olen big §u erlangter geftigfeit, mie im 18. Kapitel beim 10.

©runbfa^e gegeigt morben.

23. (IX.) S)ie Unterfdjiebe ber ©egenftönbe muffen
gut angegeben merben, bamit bie ^enntnig aller S)inge

beftimmt unb !lar ift.

(Sax üiel ftedt öerborgen in jenem l)od^berü^mten SSorte: SS er

gut unterf(^eibet, lel)rt gut. S)enn bie 9}lenge ber ÖJegenftönbe

überfd)üttet ben Sernenben, bie 9JZannig faltig feit aber tjeripirrt i^n,

menn nic^t Gegenmittel angemenbet merben, bort nömlid) Drbnung,
ha^ eing nad) bem anbern t)orgenommen mirb, l)ier auftner!fame Sluf

-

fuc^ung ber 3^erfc^iebenl)eiten, bamit aüentlialben offenbar

toerbe, moburc^ fi^ eine @ac^e üon ber anberen unterfc^eibet. 2)ieg näm-
lid^ aüein t)erleii)t eine beutlid^e, flare unb beftimmte ^enntnig ; meil bie



158

SO^onnigfalttgfeit unb SSirÜid^feit ber SDtnge abfängt üon i^ren Unter-

fdjieben, tüte oBeit, Kapitel 18, im 6. (5)runbfa|e, berührt Sorben ift.

24. (S)ie in ber @(^nle t)or§utragenben SBiffenfd^aften
ftnb naä) biefer 3)^etI)obe au^^uftatten.) Söeit e§ aber nic^t

jebem gegeben ift, mit fold^er ®efc^ic!ü(^!eit fein £el}ramt fiil)ren ju

!önnen, fo mirb e§ nötig fein, aUz in ben «Sdjnlen gn bel^anbelnben

UnterridjtSgegenftänbe nad) biefen (SJefe^en ber SiRet^obe jnrec^tjntegen,

ha^ eg bann nic^t leicht meljr öorfommen !ann, ha^ jemanb üom Qkk
abirrt. S)enn menn jene red^t feftgeftetit unb eingehalten mürben, fo

fönnte e§ nidit festen, ha^ o^ne @d^mierig!eit einer, ben man in ein

^önig§fd^Io§ fd^idte, alle§, ma§ fid^ ha üorfinbet, ©emölbe, Sd^ni^mer!,

Xeppid^e unb anbere Zieraten, menn man i^m eine gemiffe Seit Hege,,

o^ne ^ibermiHen mürbe befid^tigen fönnen; ebenfo tei^t mürbe ein

Qüngling, ben man l^inaug in bie Sd^aubü^ne ber SSelt fd)idte, hk
gange 5(u§rüftung ber S)inge mit ©d^arffinn §u burd)bringen nnb ^ier-

ouf aU ein ma^r^ft ©e^enber gmifc^en ben 2Ber!en Ö5otte§ imb ber

SJ^enfd^en ^erum^uge^en im ftanbe fein.

(SinunbjtDanäigftcg Kapitel.

Die Jlctl)ok ber fiihifle.

1. (®er fünfte mn§ man fic^ me^r befleißigen, aU
ber Sßiffenfd^aften.) S)ie Sll^eorie ber SDinge ift leidet

nnb !nr§ nnb bietet allein ©rgö^nng bar; hie ^Inmen-
bung aber ift fcf)mierig nnb lang auggebel^nt, bringt je^

bod^ munberbare SSorteile, fagt SSiöeg.^^) SSenn e§ fic^ fo

üer^It, fo gilt e§, bie Siegel fleißig jn burd^forfd^en , xtaä) ber hk
Sngenb mit Seid^tigfeit §n ber |3ra!tifd^en 5lnmenbnng ber S)inge, meldte

in ben fünften ftattfinbet, gefüfjrt mirb.

2. (2)rei SSorbebingungen ber ^unft.) @ine ^unft
erforbert öon öornl^erein breierlei: 1) ein 3Jinfter ober

eine 3 b e e , bie bie önßere gorm enthält, meldje ber ^ünftler onfdjant

nnb ä^nti^ mieberjugeben fnd^t, 2) ben ©toff ober bannige, bem
bie neue gorm gegeben merben fotl, 3) bie SS er !§ enge, mit |)i(fe

beren ber (SJegenftanb, ausgeführt mirb.

3. (©benfoüiet ©rforberniff e bei ber 5(u§übung.)
S)ie ^unftteiire aber öertangt — nad^bem SSerfjenge, ©toff unb SSorbilb

gegeben — 1) beren ri(^tige 5Inmenbung, 2) gefd^idtegü^:^
rung unb 3) l^äufige Übung. @§ befielt bie§ barin, ha^ bem
(Sdjüler geteert mirb, mo unb mie ba§ @in§e(ne anaumenben ift,

— unb menn er e§ anmenbet, ha^ er angeleitet mirb, ha^ er feine

J
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eit nid^t falfd^ mac^e^ ober, tüenn hk§ gefc§{el)t, er fie öerbeffere, —
i)a^ er nirfit abfielt, geiler gu machen uitb fidj öon benjetben abbringen

ju taffen, bil er oI)ne ?^e:^Ier, fidler unb leidjt §n arbeiten terfteljt.

4. (©ierfür 11 Ü^egeln.) §ier l£)at man fid) elf 9^egetn ju

mer!en, unb jtüar je^§ überbenÖJebraud^, brei über \>xt

gü^rung, §tt)ei über bie Übung.
5. (I.) 2Ba§ getrieben tüerben jot(, muß Ijanbelnb

(praftifd^) erlernt lüerben.

'i)k 2Jlect)ani!er I)alten bie Se^rlinge i^rer ^unft aucf} nic^t mit

ißetrai^tungen l^in, fonbern ftetlen fie atsbalb an hk 5lrbeit, bamit fie

^a^ (gd^mieben beim 6c^mieben, ha^ (Sc^ni^en beim (Scfjui^en, i>a^

Slnftreic^en beim 3Inftreid}en, 'oa^ Xanten beim Xanten lernen u. f. m.

©0 fotten fie auc^ in ber (gdjule ha^ Schreiben fc^reibenb, ha§> ©pre^en
fpred)enb, ha§> (Singen fingenb, ha§> SfJec^nen rei^nenb lernen u. f. m. ^ann
finb 'bie ©i^ulen nic^t^ anbereS, aU SBerfftötten, erbröljuenb üon Sir-

beiten. (So werben bann alle hk Sßa^ir^eit jency 2öorte§ an i^rer

eigenen erfolgreid^en ^raj:i§ erfahren : 3 n b e m mir g e ft a ( t e n
, g e -

ftatten mir un§ felbft.^i^)

6. (II.) gür \)a^, mag getrieben merben foU, mu§
immer eine beftimmte gorm unb 9Zorm 'i>a fein.

S)iefe l^at nöm(i(^ ber Schüler angufc^auen unb, mie menn er in

gugftapfen träte, nac^jua^^men. SDenn ber, melc^er nod; ni^t meig, mag
unb mie etma§ gemacht merben foE, !ann eg nic^t t>on felbft fd^affen;

eg mug i^m atfo gegeigt merben. SCnbernfaHg märe e§ ©raufamfcit,

einen §u gmingen, ha^ §u ti)un, tüa§> bu milfft, ha er bodj nic^t mei^,

mag bu mißft
;

§. 35. gu Oerlangen, er foHe gerabe Sinien, re^te SSinfel,

Greife bilben, of)ne ha% bu ifjm guüor ein Sineal, ein SBinfelmaß, einen

3ir!et in bie |)anb gegeben unb feinen ©ebraud^ gegeigt Ijaft. S)ät

©ruft mu§ alfo baran gearbeitet merben, ha^ für affeg, mag in ber

(Schute getrieben merben foH, Formulare, SJJufter, (Sntmürfe, unb gmar
tüafjre, fid)ere, einfadje unb für ha^ ^erftänbnig unb bie 3^ac^a§mung

leidste, t)or!)anben finb, mögen bieg nun SSorgeid^nungen unb (Süggen

öon ©egenftänben , ober SSorfd^riften unb groben t3on 5(rbeiten fein.

Unb bann erft mirb nid^tg Slbgefdjmadteg me^r barin liegen, öon bem,

metdjem ha§> Sid^t gereid^t ift, gu öertangen, ba§ er fef)e, — ber auf

ben Söeinen bereitg fte^t, ha^ er ge^e, — ber in ber ©anb bereitg bie

SBerfgeuge fü^rt, hai er arbeite.

7. (III.) S)er®ebraud^ berSSerfgeuge mu^me^ran
ber @a^e fetbft, ai^ mit SSorten gegeigt merben, h. %
me^r burd^ ^eif^iele, atg huvd) Söorte.

0-uintiIian^^) fagt einmal: Sang unb fd^mierig ift ber
SSeg burd^ Ülegetn, !urg unb erfolgreid^ burd) ^eifjpiele.
5lber a^, mie menig eingeben! biefeg 2Bin!eg finb bie gemö^nlid^en

(Schulen! 3}lit SSorf^riften allerbingg unb Siegeln unb Slugna^men öon

ben Siegeln unb S3eftimmungen ber 5Iugnaf)men überhäufen fie fdjon
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bie erften 5lnfänger ber ©rammati! in bem Ö)rabe, \)a^ biefe getüö^n=

Iic§ gar ni(f)t tntffen, it)a§ öorge^^t, unb verblüfft föerben, ftatt (Sinftc^t

ju erlangen. S^te 9}Zec^ant!er aber fel£)en toir ntc^t in biefer Söeife t)er=

fa!)ren, ba^ fie i^ren 5lnfängern foöiel Siegeln §ut)or vortrügen; fonbern

fie führen biejelben in bie SBerfftätten, l^eigen i^nen bei i^ren ^irbeiten

gufel^en, geben benfelben — ha fie biefetben alsbatb nad^mac^en n^oHen

(benn ber äJ^enfd) ift ein Sßefen, ha^^ gern nac^a^mt) — 2Ber!jenge in

hk §anb unb unterraeifen fie, iüie fie biefetben anjufaffen unb §u bre^en

unb §u n)enben f)aben; fommen bann ?^et)Ier üor, fo erinnern unb t)er=

beffern fie jene, immer aber me!)r burd^ S^ormad^en, aU hnvd) SSorte,

unb bie ^xa]ci^ geigt, ha^ bie S^ac^a^mung leidet ton ftatten get)t. 2)enn

e§ ift ganj tüat)r, \va^ fc^on ein bentfc^eg ©prtc^mort fagt: @in guter

SSorgänger finbet einen guten S^ad^gänger. Unb ber Xerenjfc^e 5Iug*

fprud^^^'): (55el) üoran, id) folge bir! finbet i)ier ouc^ Pa|. Sluf biefe

SSeife feigen mir bie !(einen ^inber ha^ (3e^en, Saufen, 9fteben unb üer*

fd^iebene «Spiele lebigtic^ burd} 9^ad^at)mung unb ofine mül^fame Sin-

meifungen erlernen. 2)enn bie S^orfd^riften finb in ber X^at S)ornen

für bie(^eifter unb öerlangen 5lufmer!fam!eit unb (Sd^arffinn; mit ^ei*

fpielen merben aber and) bie fd^mäc^ften ^öpfe geförbert. Mit ^ov-

fd)riften allein t)at fi^ nie jemanb ha^ SBefen einer (Sprache ober ^unft

ungeeignet, n)o|l aber burc^ hk Slu§übung, unb §mar aud^ ol^ne S^or-

fc^riften.

8. (lY.) S)ie Übung I)ebe an bei htn ©ingel^eiten,
nid^t hti gangen Sßerfen.

SS) er ©augemer!e untermeift nämlid^ feinen Setirling nid^t juerft

gleid^ im Xurm= unb geftung§baue
;

fonbern tnie man bie Sl^t ^U,
ba§ §otj fd^tägt, bie halfen behaut, bie ßöd^er bofirt, bie klammern
einfd^tägt unb gufammenfügt u. f.

m. Unb ber SJ^aler giebt feinem

gögünge aud^ nic^t §u 5lnfange $orträt§ §u geic^nen
;
fonbern er unter-

meift i^n guerft im garbenmifd^en, ^^^) in ber gütirung be§ ^infel§, im

Sieben üon Sinien ; bann lägt er i:^n erft Zeichnungen, unb gmar nod^

ganj funftlofe, üerfud^en u. f. m. Unb mer ein ^inb im Sefen unter-

rid^tet, giebt i^m aud^ nic^t ben gangen gn^alt eineg öudjeg, fonbern

bie (Elemente ber «Schrift, erft hk Sud^ftaben eingetn, ^^^) bann gu

©üben gufammengeftellt, hierauf SSörter, l^ernad) (5ä|e u.
f. m. ^t^^alb

finb aud) ben ©d^ütern ber lateinifd^en (^rammati! guerft eingelne Sßörter

gu geben, hk fie abgumanbeln Ijaben, bann gmei, hk gu terbinben finb,

hierauf einfädle @ä^e, bann fold^e, bie au§ gmei ober brei (Sa^gliebern

beftetien ; l^terauf getaugt man gum ^eriobenbau unb enbtid^ gur gangen

9ftebe. (So mögen fie aud^ in ber 5)iate!ti! guerft ternen, bie SDinge

unb bie ^ebanfen über bie ^inge nad^ Wirten unb Unterfd^ieben ein=

teiten, — bann nad^ i^rer SBed^fetbegie^ung unter einanber (eine fotc^e

beftet)t aber in gemiffer SSeife bei aüen mit alten) gufammenorbnen, —
l^ieranf befinieren unb togifi^ einteilen, — fobann bie ^inge unb bie

Ö5eban!en über bie S)inge ermägen, tva^, mooon, me§megen gefprod^e
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^CCTctt foÜ, unb 06 nottüenbigeriüeife ober nur gelegentlich. SSenn

fie l^ierin geübt finb, fo get)e man über gur Fertigung üon S^lufefolgen,

wie au§ getüiffcn gegebenen unb angenommenen Stücfen ia^ übrige

l^erjuleiten fei, unb enbtid^ ju ben S)i§!nrfen ober jur tioUftänbigen 5(b=

]|anbrung oon Z^exrnn. ^n ä^nti^er SSeife !ann man anc§ unfc^tner

in ber Di^etori! üerfalEiren, inbem man ben @d)üler guerft einige Qeit

in ber 2luffucf)ung oon (S^nontimen übt, bann i^n le^rt, ben ^an)()t-,

3eit' unb llmftanb§n)ijrtern S3ein)örter §u geben, tiierauf biefelben burd^

bie @egenfä|e 5U erläutern, fobann in Umfc^reibungen mannigfad^ mie-

berjugeben, — ^ernac^ hk eigenttic^en ^e^ei^nungen mit bilMii^en gu

tjertaujc^en, — Jobann bie öerbunbenen §u HangooHer ^orre!t:^eit öon
einanber §u fonbern, — enbli(^ bie einfachen (Sö^e in aUfeitig augge-

fc^mücfte um^umanbeln ; unb bann erft, trenn er biefer einzelnen @tü(ie

üoHfommen mächtig i[t, mirb man §ur gurüftung ganzer Stieben !ommen
fönnen, nid^t e^er. SSenn man fo ftufenmeife in irgenb einer ^unft

meiterge^t, f !ann e§ nictit festen, ha'^ fcfineUe unb tüchtige gortfct)ritte

gemad)t merben. SDie ©runblage be§ ©efagten ift erörtert morben
Kapitel 17, ©runbfa| 4.

9. (Y.) ®ie erften Übungen ber 5lnfänger muffen an
befannten ©toffen öorgenommen merben.

S^'iefe 9tegel f)at un§ bereite ber 9. ®runbfa| im 17. Kapitel, unb

ebenbafetbft ber 6. 8^\ai§ ^um 4. @runbfa|e gegeben. '2)er 8inn be§s

felben ift, man foll ben Sernenben nic^t mit S)ingen, bie feinem 5(Iter,

feiner gaffung§!raft unb feinem bergeitigen guftanbe fern liegen, be=

fc^toeren, um i^n ni^t gu nötigen, mit 8(^atten §u !ämpfen. 3itnx

Seifpiel, einem polnifc^en Knaben, ber bie (2d)rift tefen unb nachmalen

lernt, ttierben nic^t lateinifi^e, griedjifc^e ober arabifd^e (Si^riften üor*

§ulegen fein, fonbern bie feiner @|)rad}e, bamit er öerfte^t, ma^ er treibt.

(3Ji e r ! e tvof)tl) Unb trenn ber ^naht hk Slnujenbung ber SSorfdiriften

für hk 5)i§putier!unft begreifen lernen fott, fo toirb er nic^t §u üben

fein an S3eifpielen, bie bem S^ergil ober ©icero entnommen finb, ober

an t^eologifc^en, ^oütifd^en, mebijinifc^en, fonbern an 5i)ingen, bie bem
Knaben geläufig finb, j. ^. über ha^ feu^, ^a§> £Ieib, ben ^aum, ha^

§au§, bie «Schule zc. hierbei Ujirb e§ nü|Ii(^ fein, ha^ biejenigen

Öeifpiele, metc^e gur (Srüärung ber erften Siegel genommen toorben finb,

obmo^t fd^on befannt, feftgef)alten merben für oKe übrigen. @§ mirb

§. ^. in ber ^ialefti! ber ^aum genommen, unb feine Ö^attung, feine

Unterfc^iebe, feine ^er^ättniffe, feine c^arafteriftifc^en ©igentümüc^feiten

gezeigt, nid^t minber ber SSegriff be^felben beftimmt unb logifd) einge^

teilt, al»bann angegeben, auf toieoielerlei SSeife ettrag tjom ^aume aug^

gefagt toerben !ann, enbticf), tnie nac^ einer beftimmten @c[jIu^foIge au§
bem, ma§ big ba^er über ben ^aum gefagt toorben ift, anbereg ge*

tüonnen unb nacf)gett)iefen tnerben tan 2c. Slad^bem auf biefe SSeife

an bem einen, anbern ober britten ^eifpiele ber @ebraud^ ber Ü^egeln

ßoinenius, ©roße Untevri^täte^re. 11
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er!(ärt JDorben tft, tüirb ber (Schüler im ftanbe fein, eine üotiftänbige

9^ac§a!)mung in allen anbeten fe^r leicht gu bewerifteÜtgen.

10. (VI.) SDie S^ad^al^mung ^alte fic^ ftreng an \)it öor?
gefd^riebene ?^orm; fpäter !ann fte eine freiere tüerben.

Se me^r man fic§ nämlic^ Bei ber ÖJeftaltung eine§ @egenftanbe§

an feine gorm ^ält, befto me^r nnb forgfäüiger mxh bie t^orm ^ug=
hxnd finben; ganj tüie bie 9Jiün§en, itieldie mit bemfelben Stempel ge-

prägt iüorben, öoUftänbig ä!)nlic§ unter einanber, Ujie and} ä!^nlid^ bem
Skmpd njerben. ©benfo ift e§ bei ben ^üc^ern, hjeld^e mit Settern

gebrucft tperben, be§gleid§en hti ÖJegenftänben, tneldie au§ SBac^§, (3\\)^,

SD^etallen u.
f.
W. gegoffen finb. (Soöiel e§ alfo mijglid^ ift, fdjtiege fic^

and) hti ben anberen SIrbeiten hie S^ad^bilbung (n)enigften§ bie erfte)

unmittelbar an i^r Tln\kv an, bi§ §anb, @eift, S^nge — fefter ge-

worben — fid^ freier §u bemegen unb nad^ eigener gü^rung Stbnüc^eg

ju SSege gu bringen fid^ gemö^nt l^aben. (SBo^t ju merfen!) SSer

§. 53. ba§ (Sd^reiben lernt, nimmt ein bünne^, etmag burcE)fd§immernbe§

Rapier unb legt e§ auf bie @d^rift, meiere er nad)bilben mill ; auf biefe

Söeife toirb e§ i^m leicht, bie güge ber burc^fct)einenben Sud^ftaben naclj§u=

bilben. Ober man lägt bie ^orfd^rtft mit einer anberen ^^-arbe, ettca rot

ober braun, auf ha§> Rapier brücken unb ben ©(^üler mit Xinte ober

geber auf biefen @|)uren nadijieJien unb firf) gemö^nen, bie d^arafterifti-

fd^en Söge berfelben gorm nad^äubilben. So fann auc^ in ben @tit==

Übungen an^ einem ©c^riftfteHer eine @a|bi(bung, ein Slulfprud^, eine

^eriobe öorgelegt unb anbere, biefen mögüd^ft äl}nlic^e barnac^ gebilbet

njerben. 3- ^- ^^^^nn gefagt mirb „reic§ an SJiitteln", fo taffe man ben

Knaben uad^bilben „reid^ an ÖJelb, x^ii} an SSie^, reic^ an SSeinbergen"

u. f. rt). SBenn Ö^icero fagt : @ubemu§, nad^ bem Urteile ber gelehrtesten

STeänner mo^I ber erfte in ber Sternfunbe, — fo !ann in mögüd)ft

getreuer 9^cad^a^mung gefagt merben: ©icero, nad^ bem Urteile ber ge=

lel^rteften 9^ebner molf)I ber erfte in ber S3erebfam!eit, — ^autu§, nad) bem
Urteile ber gangen fcd^e tool^I ber erfte im 5lpoftetamte u. f. m. @o möge
in ber Sogil berS^üter ba§2)ilemma: ©ntn^eber ift Xaq ober ^a(i)t;

nun ift aber je^t nid)t ^a(^t, folglich ift %aq, — nad^a^men, inbem

er allerlei Ö^egenfä^e einanber gegenüberfteUt
;

5. ^. entmeber ift er ro^

ober gebilbet; — ober: entmeber n:)ar ^ain fromm ober gottlo§; ^ain

toar nict)t fromm u. f.
m.

11. (YII.) SDie 9}iufter für ba^, mag getrieben merben
fotl, muffen fo öolllommen al§ möglich feiu, bamit,
menn fie jemanb oollftänbig toiebergiebt, er für 0011 =

!ommen in feiner ^unft gelialten merben fönne.
S)enn tvk mit §ilfe eine§ Irummen Sineal§ niemanb gerabc Sinien

gießen !ann, fo fann man aud§ nac§ einem fel)lerl)aften Urbilbe feine

gute 9Zadf)bilbung mad^en. Wan mug alfo barauf l)inarbeiten (molil

§u merfen!), ha'^ für alleg, wa^ in ber@(^ule, jamagim
ganzen ßeben getrieben merbenfoU, ma^re, fidlere, ei

I
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föc^e uttb leidjt nad;sual;menbe 9)lnfter üor^anben ftnb,— mögen bieg mm ©über üon 2)ingen, (S^emäibe, 3£^^)"ii^9en , ober

SSorfdjriften imb Siegeln, nnb ^tdax ntögtic^ft furge unb !Iare unb an

fi(^ felbft üerftänblidfie unb o^ne 5Iu§naI)me ricf)ttge, fein.

12. (YIII). SDer erfte 9^ac§a!)inung§öerfu(f) ntu§ anf§
]^ö(^fte forgfältig fein, ha^ öom SSorbilbe auc§ nii^t im
fleinften Qn^t aSgelüid^en n)irb.

5Da§ ^eij3t, fon^eit bie§ möglich ift. @§ ift bie§ eine 9flDtn)enbig'

feit. 5ltte§ (Srfte ift für ba§ ^^o^Gcnbe gleii^fam hk ©runblage; ift je-

ne§ feft, fo fann and) ha^ übrige feft baranf gebaut merben; ift jeneg

toanfenb, fo lüanft aud^ biefe^. Unb Wit uad) ber S3eobac^tung, meiere

bie Srjte angefteüt !)akn, (mer!e tüol)!!) bie f^e^Ier ber SSer-

bauung ber erften Stufe auf ber stneiten unb britten
nic^t n»ieber gut gemacht tüerben fön neu, fo ift e§ and) Bei

jeber SSerridjtung ; bie erften Slbtüeid^ungen Beläftigen atfeö gotgenbe.

S)a5er Verlangte ^imot^euS ber ^ufifer^-^) t»on benjenigen

©diülern, tüddjc bie 5Infang§grünbe ber fünft n)o anber§ erlernt tjatten,

ein bo:ppeIte§ Honorar; er ^pflegte nämlic^ gu fagen, e§ nerboppcle fic^

für if)n bie Meit, föenn er erft Ujegle^ren foHte, \va^ fie fdjlei^t gelernt

l^ätten, unb bann richtig lehren. SJ^an mu§ fic^ alfo 9J^üI)e geben, 'i^a^

bie ©djüler fid^ ber ©runbgüge il)rer fünft burd^ forgföltige 9flad)a^=

munggüerfudje üoüftänbig bemädjtigen ; benn ift biefe @d)toierigfeit über-

tüunbcn, fo nieii^en bie anbern t)on felbft, tvk eine ©tabt, bereu X^ore

erobert finb, bereite in ben §önben be§ ©iegerg ift. SO^an mu§ fic^

otfo üor Überftürgungen pten, bafa man niemals gu bem golgenben

übergebt, möl^renb ha^ SSor^erge^enbe noc^ nid^t ^inreid^eub forgfältig

feftgefteHt ift. (Sßo^t gu merfen.) 2) er eilt genug, ber nie
ahtüti(i)t ü m S2b' e g e. Unb ein SSerjug, tüeld^er entfteljt, um
hit (Elemente redjt f eftsuftelten, ift nodj feine SSer*

gögerung, ^-^) fonbern ein auggejeid^neteg (Srfparnig
für bie leiste, fdineHe unb fidlere S3emältigung be§ golgenben.

13. (IX.) ®er gelter mug üon bem £ef)rer :perfönlid^

öerbeffert tüerben; boc§ finb bie ©eobad)t ungen ^inju-
jufügen, meldje tüir Sflegeln ober ^luSna^men t)on ben
Siegeln nennen.^--)

S)af3 bie fünfte mel)r burd^ 33eifpiele gelehrt tuerben, al§ bur(^.

SSorf^riftcn, ^ahc id) je^t gegeigt; id) füge nod; ^m^u: @§ finb ^or-
fd^riften unb Siegeln angufdilie^en, meldje eine Slid^t-

fd^nur fürbag^erfaljren abgeben unb jebengeliler ber-

i)inbern follen; — e§ gefd^ieljt bieg, inbem in georbneter SSeife ge=

jeigt tüixh, mag in bem S3orbilbe Verborgen enthalten ift, üon mo hk
§anblung augjugeljen, morauf fie abgugielen, mie fie t3orn)ärtggufd^reiten

^abc, unb irarum eitva^ {53emiffeg gerabe fo gefc^e^en muffe. SDieg

n^irb bann erft eine fefte fenntnig ber fünft unb Sierläglidifeit unb
(Sid)erl)eit bei ber 9^ad)a^mung t)erleil)en.

11*
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Slber \>xe\t SSorfc^riften muffen fo !urj unb Hat al§
möglich fein, ha^ fie nidjt etma nottüenbigertüeife an ®eltnng t)er=

Heren; fonbern trag einmal angenommen morben ift, mnß beftönbige

(SJeltnng f)aben, and^ ba§ Seifeitegelegte
; fo finb and^ für ein ßinb,

melc^eg ge^en lernt, ^einfd^ienen^-*^) bon S^n^en, mä^renb fie fpäter

nid^t met)r gebraucht merben.

14. (X.) S)ie üolüommene ^unfttel^re befielt anö
(S^nt^efeunbSInal^fe.

(^ie ft)nt!)etifc^en Übnngen finb ben analt)tif(f)en

t)oran§nf d^icfen.) ^a§ ber @t)ntl)efe Ijier ein großer 9lanm sugn-

tüeifen fei, 1:)ahe id) oben (^ap. 18, @rnnbf. 5) an ben Seifpielen ber

)Ratnv unb ber SJlec^anüer gezeigt, ©ie taffen gugleic^ erfennen, ha^

bei htn meiften bie ft)ntl^etifd§en Übnngen öorau§geI)en muffen, 1) meil

überall hti bem Seichteren angufangen ift; mir t)erfte!)en aber leicfiter

ha§> Eigene, aU ha§> grembe. 2) 2)ie ©d^riftfteller bergen abficf)tli(^

^nnft; ba^er bie ©c^üter beim erften Slnblide !aum, ober nid£)t einmal

!aum, im ftanbe finb, in biefelben einzubringen; fie merben e§ aber

bemöttigen, nadjbem fie fidf) juoor an jenen funfttoferen, felbfterfunbenen

S)ingen geübt |aben. 3) 2Sa§ an erfter ©teile beabfi(f)tigt mirb, mufe

and) juerft getrieben merben. 2Bir beabfi(f)tigen aber, bie ^unftfdiüler

§n gemöl)nen, nad) neuen (Srfinbungen p jagen, nid^t aber blo^ ju

benu^en, \va§> bereite fertig ift. (^ergl. rva§> barüber im 18. ^apitet,

(^runbfal 5, gefagt ift.)

15. (i)te anat^tifdien jebod^ beizufügen.) (5§ muffen

jebod^ in allem forgfättige Slnattjfen ber fremben (Srfinbungen unb

2öer!e l^injugefügt merben. S)er aber ift bann eine§ SSege^ !)inrcic§enb

!unbig, ber i^n öfter ^in unb l^er burd^meffen, ber alle i)kx unb ha

i^m begegnenden Äreuj- unb Ouer- unb (Sd^eibemege lennen gelernt

I)at; überbieS giebt t§> fo üerfct)iebene unb gemifferma^en unbegrenzte

^erl)ä(tniffe ber ^inge, ha^ e^ unmöglict) ift, aüeg in S3orfd)riften ein^

Zufc^üe^en unb einem in ben £opf zu bringen. SJ^eljreren giebt man
me't)rere§; unb bie§ mirb nur unfer, menn mir unterfuc^en unb fennen

lernen unb burd^ SSetteifer unb 9Zad^at)mung un§ in hk Sage öerfe^en,

S^ntic^e§ l^eroorzubringen.

16. (©umma be§ Ö^efagten.) 3c^ mill atfo, ha^ in jeber

.£'unft für atle§, ma§ in berfetben berri^tet merben foll unb !ann unb

tierrid^tet zu merben pflegt, Urbitber ober SJlufter, toUftänbige unb t»ot[=

fommene, ^ergefteHt merben, unb ba§ baneben 5Inbeutungen unb Siegeln,

meiere bie ^erfal)rung§ arten für etma§, ma§ gemadjt ift, ober gemacfit

merben foH, bloßlegen, bei bem SSerfuc^e, nad^z^^'^^^ueU/ ^(nleitung geben,

?^et)Ier zu öerpten unb begangene ^u öerbeffern, hinzugefügt merben.

®ann muffen bem ©d^üler anbere unb immer mieber anbere ^eifpiele

gegeben merben, meiere er einzeln bem SJ^ufterbeifpiele anzugaffen unb

burd^ 9^ad^bitbung ätjulid^ ^n mai^en Ijat. hierauf mögen frembe SSerfe

(aber nur foldje üon anerfannten Äünfttern) in Slugenfd^ein genommen
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:b auf bie öorI)er mitgeteilten Sbeen unb Siegeln angelrenbet tuerben,

teit§ um ben (SJebraud^ berfelBen beutüd^er, teils um bem Schüler

bie ^uuft, bie Xe^i! gu tierbergen, ^~^) gu eigen 5U machen. Unb burc^

biefe fortgefe^te Übung lüirb er bann im ftanbe fein, über ha^ (Sr-

funbene unb über bie barin enthaltene ^orrelt^eit, eigene fomo!)( tüie

(embe, ein Urteil abzugeben.

17. (XI.) 2)iefe Übungen finb fo lange fort§ufe|en,
i§ bie @:pl)äre ber ^unft erreid^t ift.

3)enn ber allein ift ein ^ünftler, ber meifter^aften @ebraud§ ha^

m mac^t.

gtüciunbjtDan^igftcg S!aptte(.

Die Jlett)ok kr <Sprad)etu

1. (SBarum @:|3racf)en ju lernen finb unb tDeld^e.)

S;)ie Spradjen tuerben nic^t erlernt aU ein Xeil ber Sitbung ober

SSeiS^eit, fonbern aU ein 3}ZitteI, um mit §ilfe beSfelben S3ilbung §u

fcf)ö^fen unb anberen mitzuteilen. (S§ finb alfo nic^t alte «S^rac^en

§u lernen, ma§ unmöglicö tüäre, aud) nic^t öiele, tüaS unnü| märe;

benn bie§ mürbe bem (Stubium be§ S^ealen hk nötige S^^t entjie^en;

fonbern nur bie notlrenbigen. S^otmenbig aber finb bie Tlnitex^
f|3ra(^e für ha^ gemö!)nli^e Seben unb bie 9^a(^barf:prad^en für

ben Umgang mit ben ^Rac^barn; ~ für bie ^olen ift alfo l)ier^-^)

ba^ 2)eutfc^e, anberer Orten aber ha^ Ungarifdje, S!BaIadjifd)e, Xürüfc^e
nötig; — fobann ba§ ßat ei nifi^e, mie bie§ unter ben (^ebilbeten

gemein ift, um gelel)rte (S(^riften lefen 5U fönnen, enbtic^ für ^^ilo^

fo^lien unb Strjte ^ried^ifd^ unb5lrabifd^, unb für X!)eoIogen

ÖJriec^ifd^ unb §ebräifd^.
2. (£)b irgenb eine ganj öotlftänbig.) ®iefe @|3rad)en

finb nic^taneüonftänbig§u lernen, bi§ surSSoUenbung,
fonbern nur, fomeit e§ ha^ ^ebürfniS erforbert. 3)enn

e§ ift nidit nötig, ha§> ©riei^ifd^e unb |)ebräifc^e fo fertig gu fpred^en,

mie bie aj^utterfprad^e, meil e§ an Seuten fel)it, mit benen man fie

fpre^en !ann; eg ift genug, fie fomeit §u lernen, ba§ man ^üc^er

iefen unb t)erfte!)en !ann.

3. (Sie finb nid)t 5U lernen o^m hit (^egenftänbe.)
S)a§ ©tubium ber ©^radjen mu§ mit bem be§ 9tealen
püxalttl ge'fien, §umal in ber ^ugenb, ha^ man nämlid^ eben=

foüiel an (2ad)tic^em, mie on @^radöe öerfte^en unb auSbrüden lernt.

S^enn mir bilben S[Renfd)en, nic^t ^a^ageien, mie ^a^itel 19, ^runb-
fa^ 6 gefagt mürbe.
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(4. gotgerungSfa^ 1. Mit eBenbenfetben 53ü{^ern
fönnen bie S^inge unb bte (Spraye gelernt werben.)
3)arau§ ergtebt \\ä) erften^, ba^ b{e2SörterTtid)t aBgefonbert
öon ben (Sachen gu lernen ftnb; benn bie Sad^en Beftetjen nicfjt

aBgefonbert, noi^ fönnen fie fo öerflanben werben, fonbern je natfibem

fie tjerBunben finb, Ijter unb ha torlomnien, bieg ober jeneg Betoirfen.

(SB 0^1 §u mer!en!) ^tefe Betrachtung tnar für mic^ bie SSeron^

laffung, ben ,,@itt(jang ^u bcn S^raifjcn" ^^^) anzufertigen, tüo bie

SBörter, ju 8ä|en aufgeBaut, gugleid; bie Sufammenfügung ber (Sachen

ausbrüte, — Wk id) gtauBe, niÄt oi)ne gtüdflidjen (Srfolg.

5. (2. ^ie Kenntnis einer üoUftänbigen S^xa^c ift

für niemanb notmenbig.) gerner ergieBt fid^ barauS, ha^ für
niemanben hie Kenntnis irgenb einer (Sprad^e üotl-

ftänbig nötig ift; unb Jnenn er e§ bod^ Verlangte, fo träre e§

läd^erlic^ unb ungereimt. 2)enn nid^t einmal ein &ero, ber boc^ ber

größte HJ^eifter feiner @))radt)e Ujar, öerftanb ba§ Sateinifdie öoUftänbig,

fo hai er Befennt, e^ tü'dxen il)m bie 5lugbrüde ber ^anbloerler unBe=

fannt; benn er Ijatte nie mit ©d^u^ftidern oerle^rt, fo ha^ er Ujeber

alle il)re 5lrBeiten gefe^en, nocfj bie Begeid^nungen für ha^, it)a§ fie

trieBen, gelernt l^ätte. Unb ju meld^em Qwedt I^ätte er e§ lernen foü'en?

6. (S)a§ geiüiffe ©rtoeiterer ber ganua — mie^occ»
mxn§ ^inntv u. a.^-") — unüBerlegt ge^anbett ^aBen
unb baf)er ber Berfaffer bie Bereits angefangene ©inter-
tl)ür ber ßatinität nid^t öollenbet.) 2)aS Bead^teten gett)iffe

(Srineiterer meiner oBengenannten @d[jrift nid^t, inbem fie biefelBe mit

f)öd}ft ungeBräud)Iid)en SBörtern, unb jtoar üon S)ingen, meldje ber

gaffungSfraft ber ^naBen toeitaB liegen, öollftopften. S)ie ©d^rift foll

nid]tS U)eiter aU ber ©ingang (bie 4f)üre) fein; SSeiteri)inau§liegenbe§

foU für eine fpätere 3eit aufgefpart merben; ^umat maS entmeber nie=

malS tjorfommt, ober, menn e§ ja üorfommt, in ben ©ilfSBüd^ern

(^olaBuIarien, SSörterBüd^ern, S3(umenlefen k.) aufgefud^t merben mag.

ä)eS^atB ^aBe iä) and) ein „§inter^au§ ber Satinitöt"^-^)
(met^eS i^ auS aBgenu^ten unb meniger geBräuc^Iidien SSörtern ju-

fammenjufted^ten Begann), ganj meggelaffen.

7. (3. afJittinbern ift ^inblidieS ^u treiBen; ©icero
u. a. — me^r al^ Männtx — finb nid^t üorjn tragen.)

S)ritten§ ergieBt fid^ barauS: SBie ber ^erftanb, fo ift aud^ bie

(Sprad^e Bei ben ^naBen oorgugSmeife an ünbltc^en
fingen ^u Bilben; toaS ben SÄann angel)t, ift für ein

reiferes 5llter üBrigguIaffen; benn eS märe umfonft, menn
man ben £naBen ©icero ober anbere große ^Tutoren, meiere SS)inge Be=

!)anbetn, bie üBer bie ünblid^e ?^affungS!raft I)inauSgeIjen, Vortragen

moHte. 2)enn menn fie bie ©ad^en nid^t Begreifen, mie merben fie ein

^erftänbniS für bie ©efd^idlid^feit erlangen, fotd)e ^a(i)ea fernig ouS=

gubrüden? SBeit nü^Iid^er mirb biefe S^^t öuf Befc^eibenere SDinge öer-
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tüenbet, \o ba§ S^rad^e unb SSerftänbttil nur ftufenn^eife au§ge6itbet

werben. S)te 9tatur mac^t feinen Sprung, and) bie ^'unft nidjt, toenn

fie bie Statur nadfja^int. ^er ^nabe muf erft gef)en lernen, e^e man
i^n übt, in Kolonnen gu marfd^ieren ; el^er ba§ ©tedenpferb reiten, ^-^)

e|e man i^n lä^t ha^ pxä^ti^ geräumte füo^ befteigen ; e^er lallen, aU
fprec^en; el)er jprec^en, aU eine S^ebe !)alten; tDie auc^ Sicero fagt,

ha^ ber nic|t reben le'^ren fönnte, ber ni(^t 5U fpreisen öerftänbe.

8. (5l^t Siegeln über hxt ^oUjgtottie.) SSieüiel biefe

SJietbobe bie ^^^ot^glottie, ober ha^ @tubium ber (Erlernung öerfd^iebener

@|)ra(f)eu lur^ unb leidet mad^t, ha^ fdjliegen n:)ir in folgenbe ad^t

Spiegeln ein.

9. (I.) 3^>5^@pi^od^emu§fürfid§aneingeternttüerben.
9flämtic§ juerft bie Sanbe§fpra(^e, bann biejenige, tüetc^e an beren

©teile gu gebraucCjen ift, ettua hk (Sprache be§ 9lac^bart)oI!e§ (benn —
hjo^l ju merfen! — hk Umganggfprac^en finb nac^ meiner

SJJeinung ben gelehrten üorau^gufd^icfen), bann Satein, na(| biefem

^riec^ifc^, §ebräifc[} :c, immer eine naä) ber anberen, nie ein paar

gugleidf), fonft tierroirrt eine bie anbere. ©nblic^ jebod^, nad^bem

jie burc^ ben ß5ebrau(^ bereite befeftigt finb, fönnen in nü^Iid^er Sßeife

mit ^ilfe entfpre(^enber (^rammatüen unb SSörterbüt^er ©prac^öer*
gleicbungen angefteHt merben.

10. (II.) Sebe ©proc^emu^ i^ren gemiffen Zeitraum
gugemeffen er I) alten,
bamit toir nämüc^ nic^t au§> ^eitner! ein 2Ber! madien unb bie für

9ieale§ nötige S^^^ öu SSorte verlieren. Sßeil ficf) hk SJlutterfprai^c

an bie ©egenftänbe anfd)Iief3t, meldte allmä!)lii^ bem S^erftanbe funb

merben, fo beanfpruc^t biefelbe notmenbigermeife mel^rere 3a^re, näm=
lidj hk 3eit ber gangen ^inbf)eit nebft einem Steile be§ Jünglings-

alter», hierauf !ann §u einer anberen ^er!e^r§fprac^e übergegangen

merben, üon benen jebe im Seitraume bon einem ga^re Ijinrei(|enb be=

quem erfc^öpft merben !ann, mä^renb ha^ ©tubium be§ Sateinifc^en

in gmei Jahren, \)a§> be§ (SJrtec^ifc^en in einem, ha^ be§ ^ebräifc^en

in einem ©emefter §u abfoltiieren märe.

11. (III.) gebe ©prac^emu^meljrbur^ ben ^ebraud^,
ol§ burc^ Siegeln gelernt merben,
näm(i(^ burc^ §ören, Sefen, Söieberlefen, 5(bfd)reiben unb burd^ fd^rift*

lid^e unb münbtidf)e 9ia^at)mung§t3erfuc^e, unb jmar fo l^äufig mie

möglic^. SSergt. 9flegel I unb XI im üorigen Kapitel.

12. (IV.) S)od^ foUen bie Siegeln ben (^^hxau^ fi3r =

bernunb befeftigen.
(SSergl. Siegel II be§ üor. ^ap.) SDaS gilt ganj befonber§ öon ben

gelehrten ©prad^en, meldte mir au§ S3üd^ern fd§öpfen muffen, bodj aud^

öon ben neueren. S)enn auc^ ha^ Stalienifc^e, grangijfifdie, S)eutfd^e,

öö^mifd^e, Ungarifd^e !ann in Siegeln gefaxt merben unb ift bereits

gefaxt morben.
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13. (Y.) ®te f^rad^Iid^en Spiegeln muffen gramma-
tifd^, nid^t :|3!)iIof o:p]§if(^ fein,

b. ^. fie füllen nid^t fubttl ua<i) einer :p^tIofo^^if(^en Segrünbnng unb

nad) bem Urfprunge ber SBörter, 9leben§arten nnb ^erbtnbnngen for-

fd^en, fonbern mit fd^üd^tem §au§üerftanbe bartegen, ma§ unb auf

tüeldfje SSeife hit^ unb jene^ öorgel^t. ^ene feinere ©rforfd^ung be§

Urf^rungg unb ber ^erbtnbungen, ber Sf)nlid)!eiten unb Unä^nlid^-

feiten, ber Analogien unb 3lnomaIten, ineld^e ben ÖJegenftänben unb

SSörtern innemo^nen, gehört aber für ben ^^ilofo^:^en ; ben ^^itotogen

l^ält fie auf.

14. (VI.) SIU Sfii^tfd^nur, Jüelc^e Beiber ^lufftellung
öon Siegeln für eine neue @i)rad^e feftjutiaUen ift, mu§
hie Bereite belannte (B\)xaä)t gelten, fo ha^ nur §u §et =

gen ift, metrfier Unterfdiieb jmifd^en jener unb biefer
öorl^anben ift.

2)enn ba§ (^emeinfame §u tüteberl^olen ift nid^t nur unnü|, fon-

bern fogar fd)äbli(fi, meil e§ ben (^eift burct) ben (Schein größerer 2Bett:=

läufigfeit unb Slbtüeid^ung , aU in SSir!Iid)!eit üor^anben, abfd^redt.

3n ber griedE)ifd)en ©rammati! Braud^en §. 33. nidjt bie ^aupt- unb

geittnijrter, bie ^iegung^- unb geitformen 2C. begrifflidt) auf§ neue Be=

ftimmt, ober fl)nta!tifc^e Siegeln, meldfie ni^t§ 9^eue§ enthalten, n)ieber=

i)oIt 5U merben, meil im tiorau§ angenommen mirb, ha^ fie üerftanben

merben. 3l(io teile man allein ha^ mit, morin ha^ Ö5ried^ifc^e öon

bem &tbxaüä)t be§ £ateinifd)en, aU bem Sefannten, abmeid^t. Unb
bann lägt fid^ bie ganje gried^ifd^e ßJrammati! auf einige glätter §u=

fammen^iel^en, unb alle§ mirb beutüc^er, leichter unb fefter fein.

15. (VII.) 2)ie erften Übungen in einer fremben
@prac§e muffen an einem bereite befannten (Stoffe
unternommen merben,
bamit ber ©eift nic^t gejmungen fei, auf (Segenftanb unb SBort §ugleid^

feine 5lufmer!fam!eit §u ridjten unb fic^ auf biefe SBeife §u gerfplittern

unb ju fd^mäd^en, fonbern nur auf hk SSorte, um fie leiditer unb

fd^neller ju bemättigen. ©in berartiger Stoff merben 5. ^. Kapitel au§

ber 9teIigion§Iel§re, ober bibtifd^e (^efc^id^ten, ober fonft tttva^ f)inrei=

d^enb ^efannteg fein. (9J^an !ann öielleic^t an<i) meinen „Q3or^of", ober

meine „@ingang§tl§üre" benu|en, obmot)! biefe megen if)re ßürje mel^r

jum SJ^emorieren geeignet finb, bie ^orermäl^nten aber gum Sefen unb

SSieberlefen, unb §mar megen ber öfter üorfommenben 2öieberI)oIung

berfelben SSorte, hk baburd^ bem S^erftänbniffe unb @ebäd^tniffe Oer^

trauter merben.)

16. (VIII.) 31 Ue (Bpxa6)tn fönnen olfo nad^ ein unb
berfelben SJietiiobe gelernt merben,
nämiid^ burd^ ben Öiebrauc^, unter ^in^ufügung möglid^ft leidster, nur

bie 3lbmei(^ungen j3on ber bereite befannten @|)ra^e fenngeic^nenber

9tegeln, unb bei Übungen an befannten Stoffen 2c.
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ben (S^rad^en, tt)el($e öollftänbtg gelernt tperben

foUen.

17. (S)te9^ü^nd}!ett Verlangt nur, bo^ ^njetS^rai^en
gtetd^fant öollftänbig gelernt merben, nnb jtüar in öier

Stufen.) S)a6 nic^t alle Sprachen, ft)el(^e gelernt tnerben, ntit gleicher

Sorgfalt ju lernen ftnb, trurbe Bereite am Slnfange biefe§ £apite{§ ge=

fagt. 2Iuf bte SJiutterfprad^e unb ha^ Satein ift aber gan§ befonber§

S3eba(^t ju neljmen, bamit bie Si^üler berfelben botlfomnten mächtig

tüerben. ©in ©prac^ftubium biefer 5lrt ift in üier 5IIter§ftufen abgu^

teilen. 33on biefen fotl

bie erftc bie ber frühen ^inbt)eit fein, lüo fie übertjau^t \

(bie ftammclr.bc) I
f),T-prf,p„

bie jtücite bie beä Inabenalt er§ „ „ ei gen t Uli) /lernen
bie britte bie junenblic^e „ „ aefd)mac!üoll (

bie uicrte bie niännlid)e „ „ iröftig
'

18. (SSarum fo?) ©in red^teg SSorn)ärt§ge^en !ann nämlicfi

nic^t anber§ ftattfinben, al§ in 5lbftufungen
; fonft n)irb alle§ üertt)or=

ren, ftaffenb, jerriffen, tüie tnir bieg an un§ felbft meift erfa!)ren. SDurd^

jene üier Stufen aber werben bie ber Sprachen S3efliffenen lei^t ^in-

burc^ geführt, n)enn bie §ilf§ntittel für ben fpra^lid)en Unterricht gut

au§gen)ä^(t finb, unb §rt)ar foraot)! bie Sefirbüc^er, rcelc^e ben Sd^ü-

lern in bie §änbe gegeben tüerben, aU avui) ^k S(nn)eifungen, in

Ujelc^en fid^ bie Set)rer unterrichten follen, beibe !ur§ unb ntet^obifd^.

19. (SSier Öü(^er, tüetc^e hi^ Sprad^en tel^ren.) SDer

Se^rbüd^er foHen — entfprecf)enb ben 5l(ter§ftufen — üier fein:

I. SDer SSor^of ber S:|3rad^e (j. ^. ber lateinifd^en) nebft ben

entfpred^enben §i(f§büct)ern.

II. 5)ie ^ingang^t^ür ber Sprad^e.

III. 2)a§ SBo^n^aug ber Sprai^e.

IV. 2)ie Sc^atjfommcr ber Sprad^e. ^^^)

20.1-9) (I. Sag ^eftibulum.) SDer S^or^of fotl für ha§,

Sprechen im ßinbertone ha^ DJiaterial bieten, nämlic^ einige t)unbert

SSi)rter, in S^rüd^tein §ufammengefa§t, nebft angehängten S)e!Iination§=

unb ßonjugationgtabeHen.

21. (II. Sie 3anua.) Sie ©inganggt!)ür foü alle gebräud^-

liefen Sßörter ber Sprache — ettoa ad^ttaufenb
i^^) — enthalten, unb

jmar in furje Sä^e gebracht, burc^ itield^e bie @ad)en felbft in fc^tiditer

SSeife auggebrücft inerben. ^ingugufügen finb !urge unb !Iare gram-

matifc^e Siegeln, njelc^e bie mat)re unb natürliche ^Irt unb SSeife, §u

fc^reiben, §u fprerf)en, ju bitben unb gu fonftruieren, toirltic^ entt)alten.

22. (III. Sag ^atatium.) Sag SSotju^ang umfaffe tjer-

fd^iebene (SJefpräcfie mannigfachen S^^f^ttg in allerf)anb S^ebemenbungen

unb Sinnfprüc^e t)on flaffifc^er gorm, nebft 9^anbbemer!ungen über

bie Sd^riftfteEer, aug meieren jene entlehnt finb. Qnm Si^Iuffe aber
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mögen Sf^egeln attgefü^rt fein, um bie 9^eben)enbungen unb ©prü^e
taufenbfälttg §u öarüeren nnb ju tlluftrieren.

23. (ly. SDer XI)efauru§ ber 5lutoren.) Snber(Scl)a|=
fammer enbti^ follen bie !(affif(^en ©c^riftfteller feI6ft, hk über bie

tierfd^iebenen Ö^egenftänbe getüid^tig unh fräftig gefdjrieben fiaben, ^er^

beige^ogen tnerben; tiorau§§uf(f)ic!en aber finb Siegeln barüber, tüie bie

^raft ber ©pradje mal^r^unefimen unb §u erlrerben ift, unb mt 3bio=

tigmen (gemeine SftebenSarteu) — :^ierauf ift ganj befonber§ ju achten— forgfättig abguänbern finb. ^on biefen ©d^riftftellern finb einige

für ha^ Sefen in ber Schute auSgu^eben; tion ben anberen mag eine

Überfid^t jufammengeftellt Serben, bamit, n)enn f^äter^in \x^ 'b^i einem

Suft ober ®elegen!)eit einfteUt, über biefen ober jenen ^egenftanb bie

öonflänbigen 5lutoren nad^gufc^Iagen, er nic^t in Un!enntni§ barüber

ift, mer jene finb.

24. (3ur 5lu§I)itfe bienenbe ©d^riften.) §ilf§bürf}er
merben hk genannt, meiere h^n bienen, jene Se^rbücfier leichter unb
mit größerem ÖJeföinne gu gebrauten. (^§ finb bieg

I. ein bem SSor!)ofe angehängtem mutterfprad;ü(^=Iateinif(^e§

unb Iateinifc§=mutterf|3rarf)Iic^e§ SBörterbüc^Iein,
II. jur @ingang§t!)ür ein et^mologif d)e§ (2BortabIei=

tungen entljaltenbeS) Söörterbuct), trelc^eg bie (Stammwörter in i^ren

Ableitungen unb 3iiffinii^ei^f^^ii^9e^ barftetit, unb §mar tateinifd)^

mutterfprad^Iic^, unb ha§> @efe| für il^re ^ebeutung angiebt,

III. 5um SBo^n^aufe ein |3^rafeoIogif(^e§ (9ieben§arten

ent^altenbeg) SSörterbuc^, unb gmar für bie beutfd^e ©prad^e beutfc^,

für bie lateinifd^e lateinifd^, für bie griec^ifc^e, iDenn e§ nötig fein follte,

grie(i)ifc§; biefe§ fagt bie öerfd^iebenen 9fteben§arten, feinen ©i^nontimen

(SBörter bon gteidier ober fe^r äf)nticf)er S3ebeutung) unb ^erip^rafen

(Umfc^reibungen), meldte im „2Boi)n^aufe" felbft tierftreut üorfommen,

gufammen unb begeic^net bie ©teile, mo fie öorlommen.
ly . ^er 8c^a^!ammer enblid^ mirb einangemeine§ä}Jaga=

jin aU Üiefertie unb ©rgänjung beigegeben, \vzld)t§> hzn SSorrat beiber

@^rad§en (ber mutterfpradjlic^^ateinifc^en unb fpäter ber lateinifc^^gried^i-

fc^en) fo entfaltet, ha^ e§ ni(^t§ giebt, tda§> i)ier nid^t §u finben iüäre;

unb alle§ muß genau entfprec|enb eingerichtet fein, baß ha§> (gigenttic^e

eigenttid^, ha^ Übertragene übertragen, ha^ ©dEierj^iafte fc^erj^aft, ba§

©^rid^n)örtlid^e f|)rid^n)ört(ic^ :c. auSgebrücft mirb. S)enn e§ ift unma^r^^

fc^eintid^, t)a^ hk ©prad^e irgenb eine§ $ßol!e§ fo armfelig märe, ha^

fie nid^t entmeber einen tjinrei^enben SSorrat an SBörtern, 9ieben§arten,

^enlfprüd^en unb ©pric^mörtern !)ätte (fie mögen nur mit Urteil ge-

orbnet unb hcm Sateinifc^en angefaßt tüerben^^, ober bod^ menigftenS

'f)aUn !önnte, menn bie (SJefd^icflii^feit, nad^gua^men unb aug S^erföanbtem

SSerUianbteg ^erjufteUen, öor^nben märe.

25. (3Jian münfdt)t ein fprad^Iic^eS 9}laga§in mie ta^
be§ ^otenÖJ. ^napin^.) (Sin berartigeS SJ^aga§in ^aben mir feitfier
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willigt. 2)er polnifc^c 3efmt @ r o g o r (2: n a p i u § ^"^j §at aKerbing§

in fpejtctt für feine Nation Beftimmteg trefftic^eg SSer! in feiner unter

em iitel: „^olnifc^^ateinifc^njriec^ifdfier XI)efauru§" erfc^ienenen ©i^rift

,eltefert; aier an biefer i^erbienftüoßen Slrbcit öermiffe ic^ breierlei:

rrften§, ha^i^^ noc§ nid^t ade SSörter unb Sfieben^arten ber potnifc^en

Biprac^e barin gufammengetragen finb, — gtüeitenS, bag fie ni^t in

)erfelben Drbnnng, tüeldje id) foeben gen^ünfc^t Ijabe, obgeteilt finb,

ha^ t)a^ (Singeine gu beni ©ingelnen, ba§ (Sigcntlidje gn bem ©igent-

id^en, t>a^ gigürlid)e gu bem figürlichen, ha§> Veraltete §um Veralteten

fott)eit bie§ an^füljrbar ift) ^jagt; eg niürbe babnrd) hk ©igentümlic^-

:eit unb ber ÖJIanj beiber ©prai^en, mie ni^t niinber i^r 9fteic^tum

n gteid;em Ü}M§e offenbar tDerben. 5)enn jene (Sd}rift fügt §u jebent

Sorte unb p jeber 9ieben§art ber |3oInifc^en ©prai^e Iateinifd)e in

jrogcr Stnga^I; ic^ Ujünfc^e aber, ha^ ha^ ©tnjetne bem ©inselnen ent=

^

prec^e, um aÜe gein^eiten ber lateinifc^en Slu»brüde auf bie unfrigen

|rb. ^. polnifd^en) überzutragen; e§ tüürbe baburc^ nämlid^ — menn
laton auc^ getriffe (Sd)riften au§ bem Sateiuif(^en in§ ^olnifdje unb
luingele^rt überfe^te — biefeS aU Vorrat§!ammer tollftänbig §u ge^

i 6raud)en fein. ^3)ritten§ öermiffe id;) in bem X!)efauru§ be§ S^napiuS

eine größere (Sorgfalt in 5lnorbnung ber Sftei^enfolge ber ÜiebenSarten;

iä) mill nämlid) nic^t, ha^ fie jufammengefc^üttet ioerben, mie fie ge=

rabe fommen, fonbern e§ follen bie gormein, tuie einfädle unb gefc^ii^t-

lic^e S^inge tjorgutragen finb, üorangelien, bann fotfen bie erhabeneren

oratorifd)en, l^ierauf bie fdjmungüoUeren, ober bie l)ärteren unb unge-

möl)nlic^eren bid)terifd)en unb enblic^ hk Veralteten nai^folgen.

26. Umfaffenbe Üiatfdaläge über hk Einlage eine§ fold^en allge-

meinen SJ^agaginS öerfdjiebe id} auf eine anbere Qcit, beggleic^en aud^

über bie fpegiette 5Irt unb SSeife, mie ber Vor^of, bie @ingang§tl}üre,

ha^ 2Bol)n^au§ unb bie ©dja^fammer anzulegen feien, um unfel)lbar

bog 5u erreichen, mag id^ beabfidjtige, SSoHfommenljeit in ber @prad)e.

3ngbefonbere gehört eine ^lugeinanberfe^ung Ijierüber gur fpe§iellen (Sin-

rid^tung ber klaffen.

^ r c i u n b 5 tt) a u § i g ft c § St a p 1 1 e (.

Die iJletl)ok ber fttüidjeti iSilbuitg.

1. (5llleg Vor^ergelienbe gleid)fam nur S^ebentoer!;
bag SSerIfelbft folgt nun, Sitten unb grömmigfeit.) ^i§=
^er ift barüber gefprod^en morben, mie bie ©tubien ber Söiffenfdjaften,

fünfte unb ©prad^en fdjuelter §u lehren unb §u lernen finb. hierbei

mirb biüigermeife ha^ Söort @eneca§ (aug bem 89. Briefe) ing ^ebäd^t*
nig gerufen: SBir follen ni^t lernen, fonbern gelernt l)aben,
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benn e§ ift bte§ nur SSorbereitung auf (5Jrö§ere§, ober JtJte jener

fagt: (g§ finb nur unfere erften ©erfuc^e, nid^t aber un^
fere 2Ber!e. 2öetd&e§ atfo rtjerben nun SSerfe fein ? ®a§(Stubiutti
ber SSeiS^ett, ha^ un§ erfjebt unb ftar! unb l^od^^erstg

ntad^t. 2)a§ ift e§ nämlic^, tt)a§ ic^ fd)on oben unter bem Xitel

(Sittlid^feit unb ©ottegfurd^t erbeten :£)abe, tnoburd^ U)ir erft in ^ai)x^di

l^ö^er, al§ bie (onberen) (^efcftöpfe, unb ÖJott felbft nä^er gerüdt werben.

2. ((Sie finb in bie ^unft notföenbigerroeife auf^u^
neunten.) @§ niu§ baf)er foöiel al§ ntöglid^ (Sorge getragen Uierben,

ha'^ biefe ^unft, UJal^re Sitt(id)!eit unb ÖJotteSfur c^l

einzuflößen, genau feftgefteUt unb in ben Sd^ulen ein^

gefü!)rt n^erbe, bamit fie ha^ ganj finb, toa^ man öon i^nen fagt,

S3ilbung§ftätten ber 3Jlenf(^en.

3. (16 ^efe^e ber SJloraütätglunft.) S)ie ^unfl
ber Sittenbilbung l^atfed^^e^n §au:|3tgefe|e. (I.) X)eren

erfte lautet:

5111e Xugenben ol^ne SluSnal^nte finb ber gugenb
einzupflanzen.

SSon bem, wa^ rec^t unb el)rfam ift, fann ntd^tS aufgenommen

njerben, bamit nic^t eine flaffenbe 2Me unb eine (Störung ber §ar^

ntonie eintrete.

4. (II.) ^or allem gilt hxt§> aber öon jenen dJrunb^
ober, tüit man fagt, ^arbinaltugenben: .^lug^ctt, 9JJäßtgung,

©törfe unb GJercd^ttgfctt

;

bamit man ha^ ÖJebäube nid^t aufrid^te ol^ne ?^unbament, unb bie

Xeile nur fd)led^t mit il)ren Unterlagen zufammen^öngen unb fid^ nic^l

orbentlid^ auf fie ftü^en.

5. (III.) i)ie ß'luglieit foll au§ einem guten Unterrid^te

gef^öpft merben, inbem man hxt lüir!li(|en Unterfd)iebe
ber S)ingeunb be§ SSerteg berfelben!ennen lernt.

®enn ein richtiges Urteil über W ©inge ift bie rid)tige ^runb=

läge alter Xugenb. Sd)önift, ma§ S3iüe§ -•") fpric^t: Söa^re 2Sei§l)eit ift

e§, über bie 2)inge unüerfälfctjt ^n urteilen, ha^ mir eine jebe fo

fd^ä^en, mie fie mirflic^ ift; ha^ mir nid)t ^Geringfügigem nad^jagen,

ttl§ ob e§ mertüott märe, unb SSertüoüeg terfd^mä^en , al§ ob e§

mertlog märe ; baß mir nic^t tabeln ha^ Soben§merte, noc^ ha^ Xa-

beln^merte loben. 3)enn öon bal}er ^at jeber grrtum in ben ^'ö|)fen

ber SJ^enfc^en unb jeber gel^ler feinen Urfprung ; benn e§ giebt nid^t§

S5erberblic|ere§ im menfd^lid^en ßeben, al§ jene SSerl)unzung be§ Urteile,

ha man ben fingen nid^t iliren SBert beilegt. 3J?an muß bal^er —
fäl)rt er fort — fc^on tion ^inb auf baran gemö^nen, rid^tige SJ^einungen

ZU l)aben, bamit biefelben gleic^z^^^^Ö "^^^ ^^^ Seben^ja^ren Ijeranreifen.

S)a§ ^inb ergreife ha^, ma§ rei^t, fliege, mag fd}led)t ift, ha^ bie @e=

mölinung an ha^ 9^ec^t^anbeln beinahe zur anbern dlainx i^m merbe 2C.

6. (ly.) SJläßigung zu üben im ©ffen unb Xrinfen, im
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(Schlafen unb SSac^en, in5{rbeit unb ©rfjotung, im Sprechen
unb 8rf)tüeigen follen bie 8c^ü(er tnä^renb ber ganjen
Seit ber 5(ugbilbung gelehrt unb getDö^nt tücrben.

§ier ift bie gotbene Siegel ben jungen Seuten immer mieber auf-

jutrifdlen: dliä)t §ut)iel! bamit man ükraE o^ne Überfätttgung unb

@!el üerraeiten !önne.

7. (V.) 2)ie @tär!e foHen fie lernen in berÜbermitt-
bung i^rer fetbft, nämlid) in ber S3e§mingung ber ^e-
gierbe, fjerumgu laufen unb au^er ber Seit ober über
biefelbe ^inau§ §u fpielen, unb in ber Zügelung ber
Ungebulb, be§ &xotU§> unb Sorne§.

®ie (SJrunblage baju ift, fie §u gemö^nen, at(e§ mit S5ernunft,

ni(^t§ in ber Erregung unb mit Ungeftüm gu t^un. 2)enn (merfe
iDoi)!!) ber SJ^enfc^ ift ein üernünftige§ SBefen; barum ge-

n)öt)ne er fid), ton ber Vernunft fid) leiten §u laffen unb bei jeber

$anb(ung fid^ ju fragen, ma§, marum unb n)ie etma§ re^t getrau

wirb, bamit ber SJJenfd) in SBa^rl^eit ein ^önig feiner §anb =

lungen fei. Unb meil bie ^inber bi§ bafjer noc^ nid)t empfängtid)

finb (menigften§ nic^t aöe) für ein fo mo!)t überlegtet unb Vernünftiges

SBorge^en, fo mirb e§ bon au§gegeicf)netem SSorteite bei ber (Srgietjung

jur ©tärfe unb ^errfc^aft über fid^ felbft fein, menn man fie §mingt,

fid) 5U gemö^nen, met)r anberer SSiEen §u tf)un, aU ben eigenen, näm*
iic^ ben Oberen in atlen ©tüden auf§ fc^neüfte §u folgen. SSer ^ferbe

re(^t auf§iet)t, fagt SactantiuS,^') ber le^rt fie erft, bem 3^9^^ fol-

gen; mer alfo änaben bilben mill, gemöt)ne fie juerft, ha^ fie auf§

SSort get)orfam finb. SBieüiet Hoffnung liegt in it)nen, bie menf^üd^c
SSermirrung, öon ber bie SBett überflutet mirb, gu einem befferen ©taube
ju führen, menn fie angeleitet merben, einer bem anberen §u folgen, alle

aber, aUeg nad} eigener Überlegung gu tt)un, unb jmar fc^on öon

frü^efter ^ugenb an!

8. (YI.) ÖJere(^tig!eit lernen fie, toenn fie niemanben
öerle^en; ma0 fein ift, jebem §u!ommen laffen; £üge
unb 53etrug fliegen, unb fic^ |)flid§tgetreu unb Hebend-
mürbig bemeifen. ^•^^)

§ier§u finb fie §u bilben in gleicher SBeife, mie ju ben frülieren

Xugenben, mit ben ^Oiitteln unb SBegen, meiere hk folgenben (SJefe^e

t)orf(^reiben.

9. (VII.) 5(rten ber @tär!e, bereu öor aUem bie ^itgenb
bebarf, finb eble greimütigfeit unb SluSbauer in 9}^üt)en.

S)enn ha^ Seben ift bem ^er!e^re mit a}ienfd^en unb bem §anbeln ju

mibmen; ba^er mug man bie Knaben k^xtn, fomol)! bie Hide ber

äl^enfc^en, aU and) jebe S(rt öon et)rfamer SIrbeit au^su^alten, bamit

fie nic^t lic^tfc^eu unb menfd)enfeinblid}, nod) gaulbäud)e unb unnü^e
Saften ber (ärbe toerben. Xugenb mirb burc^ Xt)aten, nic^t burc§ hieben

gepflegt.
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10. (VIII.) ©ine e^rentüerte gretmüttgfeit tütrb
]^ert)orgebrad)t bxirc^ öfteren Umgang mit anftänbigen
Senten nnb babnrcf), ha'^ ein gegeljener Slnftrag in beren
^cgenn)art öon i!)nen anggefütjrttnirb.

2lriftoteIe§^^) er^og ben ^lepnber in ber SBeife, bag biefer in

einem Sllter öon jtnölf ga^ren mit aUer^anb a}^enfd)en, mit Königen

unb (^efanbten oon Königen nnb ^si3I!ern, mit Ö5ele^rten nnb Unge-
leljrten, S3ürgern nnb ^anern gefdjicft öerfe^rte nnb über jeben i^m
Begegnenben (^egen[tanb in angemeffener SBeife fragte ober antmortete.

2)amit aber bnrd) nnfere allgemeine Untermeifnng aUe gelehrt merben,

W§> glüdlic^ nad^^na^men, fo mnffen Sfiegeln für ben Umgang gegeben

nnb ipraftif^ betrieben tnerben, inbem bie finber mit Se^rern, SOcit=

fd^ülern, ©Item, SDienfttenten nnb anberen in befd^eibener Söeife t>er!ef)ren

nnb über t)erfd§iebene§ täglict) fprec^en, nm fie, iüenn fic§ bei einem ciwa^

öon Xrägiieit, Unbefonnen^eit, böncrif^em SBefen, S)reiftig!eit n. bergl.

geigt, auf bie Sa!)n be§ 9ted)ten gnrücfgurnfen.

11. (IX.) SlnSbaner in Slrbeiten üerfc^affen fic^

bie jnngen £ente, menn fie ftet§ tt\üa§> treiben, fei

(grnft, fei e§ ^nrgtneiL.
Sßcnn fie §nm ^el^nfe ber SInftrengnng etma§ treiben, bann !om

nid)t§ baranf an, tüa§ nnb gn tnelc^em Stücät e§ getrieben mirb. 5tnd§

im (Sdier^e !ann etma» gelernt merben, mag in ernfter Stnnbe nü^t,

menn 8^\t nnb Umftänbe e§ erforbern* 2Bte alfo ha§> §anbeln bnrd^

|)anbeln gelernt mirb (tnie mir feinergeit gefeiten ^aben), fo and) bie

Slrbeit bnrd; "äxhdt, fo gmar, ha^ bie fortmä^renben (jebod) Tla^ Ijah

tenben) S3efd)äftignngen be§ @eifle§ nnb ^örper§ fi^ in gtei^ ter-

manbeln nnb bem rül^rigen 3)^enfd^en nntljätige SJcn^e fc^Iiepd^ nner^

träglic^ mad^en. S)ann mirb anc§ ber Slnöf^rnil @ e n e c a § §nr SSa^rfjeit

merben : @ble ©eifternäl^rt bie SIrbeit.

12. (X.) ®ie ber ©cred^tigfeit tjermanbte Xngenb,
hie ©d^nelligleit unb ^ereitmilligfeit anberen §n bie =

nen, iftöorallemnötig, berSngenb eingeflößt jnmerben.
9}^it einer öerborbenen 9^atnr tjängt ber gel)ter ber Eigenliebe ^lu

fammen, Oermöge beren einer Verlangt, ha^ faft nnr auf i^n 9fiüdfid§t

genommen merbe, mä^renb e§ für iljn nic^t§ gn bebenten l^at, ma§ an=

beren begegnet. 5)ie§ ift bie DneHe ber mannigfad^ften 53ermirrnngen

in ben menfdjlid^en fingen, bafe jeber fid^ nur mit bem ©einigen §n

fd^affen mad^t, mä^renb er 't)k 3f?üdfid^t auf ha§> gemeine SBo^l l)intan=

fe|t. ($§ muß alfo ber J^ugenb bie 51 nfg ab e unfere§£eben§
fleißig eingefd^ärft m erben, nämlid^ nii^t nn§ allein gn leben,

fonbern ^ott unb bem S^äd^ften, b. i. ber menfc^tid^en ÖJefeHfi^aft; ba=

mit fie — ernftüc^ überzeugt baöon — fi($ fd)on üon ^Hnb^eit an ge*

mö^nen, ©ott, hk Enget, bie ©onne nnb alle ebteren (Sefc^ö^fe nac^*

gnalimen, nämlicf) barnac| jn trai^ten nnb ba!)in gu ftreben, (tno^I §n

merfen!) ha^ fie bienenb fo öieten at§ nnr möglich nü^cn.

I(
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>o lt»are bann ein gtücflii^er S^^f^^^b für ha^ \)xx'oak, tote für ba^

öffenttic^e Seben erreid^t, trenn aÜe für ben aKgemeinen 9^u|en §anb
in |)anb ge^en nnb überall einer bem anberen §u bienen trübte unb

e§ auc^ troHte. (S§ tüerben "üa^ aber hk tüiffen nnb n^oUen, bie barin

untenid^tet finb.

13. (XI.) S)ie Sln^bilbnng ber Slngenben mnfe in

jarter Sngenb feinen SInfang nehmen, betjor noc§ ber
@eift bie getjter annimmt.

^enn menn man einen tiefer ni(^t mit gntem ©amen befäet,

bringt er auc^ ^flanjen f)ert)Dr, aber tüa§ für nietrfie? £oIc^ nnb Un-

front. SSenn man aber bie 5lbfid)t ^at, if)n ^n beftetlen, fo beftellt man
if)n teilet nnb !ann mit fidlerem ©rfolge auf eine @rnte rechnen, menn
man it)n aUhalh im geitigen grü^jal^re :|)flügt, befäet unb eggt. Über=

f)au^t ift hie (^etri3^nung t)on garter ^inb^eit an biet tüert; benn:

SBenn ha§ §aupt einmal gefalbt ift, tüirb e§ lange nact)^er nod^ ben

S)uft befialten.

14. (XII.) SDieXugenben lernt man, tüenn man be==

ftänbig S^rentüerteg tveiht
S)a§ man ha^, tt)a§ man n)a:^rne^men foH, bur^ 2öa!)rne^men

lernt, ha^, maS man au^fü^ren foH, burc^ bie Slu§füt)rung, ^aben tüir

im 20. unb 21. £a:pitel gefe^en* 2Bie alfo bie ^inber ha^ (SJe^en

burc^ @et)en, ba§ @^rec^en burd^ S^red^en, ba§ (Schreiben burd^

©djreiben leidet erlernen, fo foHen fie aud^ ©e^orfam burd} (^e^orfam,

(Snt^altfamfeit burc^ ©nt^attung, SSSa^rljaftigfeit burd^ Uneben be§

SBa^ren, ^e^arrlid^feit burd) ^u§t)arren :c. erlernen, nur möge e§

i^nen nid)t an Seuten fe!)Ien, bie i^nen burd§ SBort unb ^eif:|3iel

oorange^en.

15. (XIII.) öeif^iele eines geregelten Seben§fei=
ten§ ber ©ttern, ber Pflegerinnen, ber Set) r er, ber
SJJitf^üIer muffen beftänbig ooranteud^ten.

^ie ^inber finb nämlid^ ben Sffd^en üergleid^bar; maS fie fe^en,

madien fie gern nad^, ®ute§ fotoo^l toie (Sd)Iec^teS, aud^ ungetieißen;

unb ba^er lernen fie e^er nac^a^men, aU lennen. Man 0erftel)t aber

ebenfotüol^t bie lebenben S3eif^iele, aU bie au§ (SJefc^id^ten entlehnten;

gan§ befonberS aber bod) bie tebenben, toeil fie eigener unb fräftiger

eintoirfen. SBenn alfo red^tfd^affene Altern forgfame ©üter t)äu§ii(|er

Su(^t, trenn bie Seigrer bie 5i[u§ertüät)Iteften unter ben 9Jlenfd)en, be=

tounbernStüürbig in guten (Sitten finb, ha§> toirb ein tounberbareS

STcittel fein, hk Sd^üler ju einem red^t tro^Igefitteten ßeben §u ertjeben.

16. (Xiy.) S)oc^ finb ben Söeifpielen SSorfc^riften,
£eben§regeln beizugeben,
bamit bie 9^ac^a!)mung berichtigt, oerOoUftänbigt, gefräftigt merbe. (SSergl.

ma§ im 21. Kapitel, 3^egel IX gefagt ift.) (SS finb aber berartige Sebeng-

regeln au§ ber tjeil. (Sd^rift, toie auS ben SIusfprüdEjen ber SBeifen ffU

entnehmen. 3- ^- SBarum unb mie t)at man fid^ tior S^eib §u be=



176

rt)a!)ren? SOiit ttJetdEien SBaffen ^at matt bte 53ruft gegett ©c^tnerj ttttb

aUer^atib Uttfälle be§ £ebett§ gu öerfc^angeit ? Sßte §ügett matt bic

greube? 5Iuf ttjelc^e SSetfe Betüälttgt matt ben Sorn? vertreibt man
utterlaubte Siebe? unb ä^nlid)e§. 3lt(e§ jebod^ nad^ SJla^gabe be§

Sllterg uttb ber @tufe itt bett gortfd^ritten.

17. (Xy.) 5lu^ fittb bie ^inber fe!)r fleißig §u
lauten üor Umgang mit ©i^Iec^ten, ha^ fie ntd^t ange-
ftecEt merben. S)enn ba§ @rf)Ie(i)te haftet infolge ber SSerberbtfeit

ber 5^atur leii^ter nnb nachhaltiger. S)at)er ift tion ^ngenb onf mit

allem t^lei^e jebe (S5elegenf)eit §nr SSerfü^rung fern gn galten, aU ha

finb fc^tec^te Äamerabf c^aften, nnfanbere S3üc^er, fabe
nnb nic^tSfagenbe (Sd^riften (benn menn and^ bie ^eijpiele

be§ Söfen ben 5tugen unb D^ren entfd^tü^ft finb, fo ift bod^ ha^

(SJift in ber (Seele gurücfgebtieben) , enblid^ aber au^ müßige S^^^t
ha"^ fie nic^t burd^ 9^id^t§tt}nn ^öfe§ t§un lernen, ober huxd) §inbrüten

be§ ^eifte§ öerüimmern. @§ mirb alfo üon SSorteil fein, fie ftetg §u

befcCjäftigen, fei e§ burd^ ernfte, fei e§ burc| l^eitere 2)inge ; nur ertaube

man i^nen nid^t mü^ig §u ge^en.

18. (Xyi.) Unb ha n)ir !eine§tt)eg§ fo fd^arf fe^en,
ba^ ntd^t etn)a§ ^öfe§ fid^ einmal einfd^Iid^e, fo ift

eine ftrenge Sitc^^ fidler nötig, um ben böfen (Sitten

äöiberftanb §u leiften.

^enn ber j^einb, ber (Satan, tüad^t nid6t blo^, nienn mir fd^Iafen;

fonbern an^ menn mir mact)en unb guten (Samen auf hen SldEer be§

@eifte§ fäen, mifc^t er fitf) ein unb ftreut fein Un!raut ba^mifdien;

unb bann giebt fid^ bie öerberbte Statur auf biefer unb jener Seite

felbft )3rei§, ba§ e§ nötig ift, bem ^öfen gerabeju mit (^etoalt 2öiber=

ftanb ju leiften. SSiberftanb tüirb aber geteiftet mittete ber S)i§ji|)Iin,

b. ^. mittete ©dielten unb 3ü(^tigung, mittele SBorten unb (SdEjIägen,

je nad)bem e§ bie Umftänbe verlangen, immer aber auf frifc^er X^at,

bamit ber fjerüorfpriegenbe 5ef)Ier alsbatb im ^eime erftidft, ober öiel-

me^r, menn mögüd^, ton ^rnnb au§ üertilgt merbe. (^ute Sit^^
mu§ atfo in ben ©d^ulen im (Sd)mange fein, nid^t fomo^I
ber ^enntniffe (bie, nad^ ber richtigen 9)Zett)obe bet)anbett, tin

SSergnügen, ein SocEmittel für ben menfc^lic^en @eift finb), al§ ber
Sitten njegen. Über 2)i§§ipnn aber im 26. ^a|)ite(.



^terunb5tüangtgfte§ ^a:|)iteL

Öie Jlctljok^ iFrömmigkett einjup^ett*

1. (Ob t)a^ @tubtum ber ?5römmig!e{t auf bte SJie-

tE)obe ber ^unft §urüc!gefüf)rt tu erben !ann.) Dbtt)o!)l

?5römmtg!eit ein (^efd^en! ßJotteg ift unb öom §tmmel ^erab ge-

geben lüirb t»on bem SJieifler unb Se!)rer, bem ^eil ©eifte, btefer aber

boc^ gen)ö^nltc^ burd^ getpö^nlic^e TlitteX n)ir!t unb ficf) ba^er S^ermal-

ter— hk ©Item, bte Se^rer, bie 2)iener ber ^irdfie — ermä^lt, wel^t
hk $arabie§^f(än§tein mit treuer @orge :pflan5en unb begießen (1. ^or.

3, 6—8), fo ift e§ bod^ billig unb rec^t, ba§ biefe ba§ ©Aftern i^rer

^fTiditen fennen lernen.

2. (2Ba§ unter beut SSorte grömmigfeit öerftanben
tütrb.) 2öa§ unter bem Sf^amen grömmigfeit ^^^) entgegentritt, ift

bereite früher bemerft n)orben, nämlid^ breierlei, bag (nac^bem ber

rechte Sinn bie begriffe (Glauben unb Religion erfaßt morben ift) unfer

§er§ (SJott (ben bie (Schrift einen üerborgenen— S^f- 45, 16 —, einen

unficötbaren fönig — §ebr. 11, 27 — nennt, it)n, ber fid^ mit bem
@en)anbe feiner SBerfe ummoben unb, in allen fid^tbaren fingen unfid^t-

bar gegenn)ärtig, unfid^tbar atleg regiert) überall §u fud[}en, bem überall

(^efunbenen nad^jufolgen, be§ überall Eingeholten fic^ ju freuen
n)iffe. S)a§ ©rfte gefd^ie!)t mit bem SSerftanbe, ba§ gwtitt
mit bem SSillen, ha§ S)ritte mit ber ßuft be^ ßJefü^U.

3. (Steffen @inn.) SBir fud^en Ö5ott, menn mir auf hk
@|3uren bei ÖJöttlic^en in allem ÖJef(|affenen mer!en. SSir folgen
©Ott, roenn mir in allen @tüc!en un§ gan^ unb gar feinem SSitlen

überlaffen, fomo^t um gu t^un, aU auc^ um ^u leiben, ma§ i^m mo^I=

gefällig ift. SSir freuen un§ Ö)otte§, menn mir fo in feiner Siebe

unb @nabe 9^ul)e finben, ha^ un§ nid^tl auf Erben unb im §immel
münfc^engmerter erfc^eint, all ÖJott felbft, ni^t§ füger aU fein Üiu^m,
ja fogar, ha% unfer §er§ §erfd^mil§t in Siebe §u t^m.

4. (SDretfad^eOuelte unb breifac^e (Stufe, baraug
5U fd^ijpfen.) 2Bir ^aben eine breifad^e Ou e 1 1 e , au§ ber mir eine

fotc^e ÖJemütlftimmung fdjö^fen; brei5Irten ober Stuf en be§ ©d^ijpfenl

giebt e§.

5. (^ieCuetle ha^ breifad^ieSBort @otte§: ba§ t)on==

brachte, ba§ gef d^riebene, ba§ eingegebene.) ^ieduelten
ftnb bie ^etüge Schrift, bie SSclt unb wiv felbft. ®ort ^aUn mir
@otte§ äöorte, ha feine 2öer!e, ^ier feinen eintrieb. ^Dafe au§ ber

©djrift hk @r!enntni§ Ö^otteg unb bie Siebe p ilim gefc^i^pft mirb, ift für
un§ auger allem ßmeifel. SDag mir aber au§ ber SBelt unb ber meifen

S3etracl)tung ber in il)r enthaltenen munberbaren Söerfe (Zottel ju bem
©efü^le ber grömmigteit liingeriffen merben, beffen finb felbft bie Reiben
Sengen, bie aEein au§ ber S3etrac^tung ber äöelt §u ber SSere^rung be§

aomentu§, ©rofee Unternci)t§le^rc. 12
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göttlt^ett SBalteng t)tngeriffen tüorben finb, tüie au^ bem 35etf^tele be§

@o!rate§, be§ ^laton/^^) be§ ©pütet/^^) be§ ©eneca iitib

anberer !)ert)orge^t, oBfi^oit j;ene§ (SJefü!)! ber Siebe ein imöoHfontineneg

unb öon bem Qidt abirrenbeg mar, ba e§ fic^ bei $D^enfc§en finbet, bie

nic^t üon ber befonberen göttlichen Offenbarung unterftü|t lüurben.

(Solche ober, hk e§ fid^ angelegen fein liefen, au§ @otte§ SSorten nnb

Sßerfen öereint bie @r!enntni§ feiner §u fi^öpfen, bie öon ^oc^auff{am==

ntenber Siebe ju i^nt ent^ünbet niaren, erfi^einen un§ in ©iob, ©li^n,

S)at)ib nnb anberen frommen SDIännern. SSo^in biefe ^etrad^tnng ber

befonberen ^orfe^nng @otte§ an nn§ fetbft abhielt, ha^ geigen ^aoib

on feinem eigenen S3eifpiete ($falm 139) nnb §iob (£a^. 10).

6. (2)reifac^e Slrt be§ (Sd^öpfen^ au§ ber breifad^en
O u e n e.) ®ie 51 r t nnb SS e i f e ,

grönmtig!eit au§ biefen CueHen §u

f^öpfen, ift ebenfalls breifac^: ^iac^benfen, &chet unb ^rü =

jung. 2)iefe brei Stüdfe mad^en ben X^eotogen, fagt Dr. Sutl^er;

aber and) ben ©Triften im allgemeinen öermögcn nur biefe brei ^inge

n)ir!üc^ §u madöen. M\
7. (1.5Da§ 9Zad)ben!en.) SDa§ 9Ud§ben!en iftbie öftere^

aufmerifame unb anbäd^tige SSieberI)oIung ber SSerfe,

SBorte unb Söo^tt^aten ©otteg; mie ja nur au§ bem SSo^I^

tüollen @otte§ (fei e§ be§ l^anbelnben, ober be§ julaffenben) alle§ !ommt,

unb wie auf iDunberbaren Söegen alle Dtatfd^lüffe be§ gi)tt(ic5en 2BiIIen§

§u il)rem Qidt gelangen.

• 8. (2. ®a§ ©ebet.) ®a§ ^ebet ift ba^ öftere, ja ge^^

mifferma^en beftänbige @euf§en ju (SJott unb ftef)ent(ic^e

S3itten, un§ mit feiner ^armferjigfeit beigufte^en unb mit feinem ÖJeifte

§u regieren.

9. (3. S)te Prüfung.) S)ie Prüfung enblid^ ift hi^ fi^
^äufig toieberl^otenbe (£rforfd)ung unfere§ Söad^^tum»
in bergrömmigleit, möge biefe nun burd§ un§ felbft üorge-

nommen toerben, ober burd^ anbere; bal^in gel^ören menfd^Iid^e, teuf=

Iif(^e unb götttid^e ^erfud£)ungen, jebe in i^rer SIrt. SDenn auc^ fid^

felbft foH ber SJlenfd^ bi§meilen prüfen, ob er nod^ im (Sjlauben ift

(2. £or. 13, 5), unb Jüie emfig er ben SSillen (S5otte§ üotibringt; auc§

oon ben SJ^enfc^en, greunben mie geinben, muffen mx geprüft merben.

®ie§ gefd^iel^t bann, menn biejenigen, meiere in frommer SSeife anberen

t)orfte|en, burd^ rt)ad^fame§ 5lufmer!en, burd^ offene unb geheime ^lai^-

forf(jungen §u ermitteln fuc^en, miebiel mir fortgefd^ritten finb; unb

menn un§ (SJott ben 2Siberfa(|er gur Seite fteÖt, ber un0 le^rt, unfere

3uf(uc^t 5u (55ott gu nel^men, unb un§ offenbar mad^t, mie groß hk ^raft

be^ ©tauben^ in un§ fei. ©nblid^ pflegt un§ ®ott aud^ ben teufet

felbft juäufd^icfen, mie biefer auc^ felbft gegen hext 3}Zenfd^en fid^ erljebt,

auf ha^ \i^ §eige, mag in be§ äJ^enfd^en ©er§en fei. S)ieg mu^ alfo

aüe§ ber d)riftlid)en ^ugenb eingeflößt merben, ba^ fie fic^ alle gemöi)-

neu, burd^ atte§, mag ift, gefd^ie^t unb fein mirb, gu i^m, ber ber @rfte



unb Se^te üon allen ift, i^re ^ergen gu richten, unb in i^m aKein bie

9tu^e ber Seele gu fud^en.

10. (®ie grömmigfeit^met^obe in 21 Spiegeln einge-

f(^ (offen.) S)ie fpe^teUe 9J^ e t () b e (jierfür ift folgenbe, eingef(^Ioffen

in 21 (55ebote.

(I.) SDie (Sorge, bie f^t^öntmigfeit einjuflöfsen, mu§
fd^on bei ber frühen ^inbfjeit i^ren Einfang nehmen.

®enn einerfeit§ ift e§ ni(f;t nii^Hc^, e§ gu üerfd)ieben, anbererfettg

ift e§ gerabegu fc^äblid^. 5Da& ba§ SSor§üg(ic5ere öorjüglii^, ha^ ©tariere

ftärfer getrieben tuerben ntu§, (e^rt bie einfache ^ernnnft. 2ßa§ ift aber

öorgügtic^er unb mächtiger, al§ bie t^römniigfeit ? fie, o^ne bie jebe an=

bere Übung tüenig nüöe ift, n)ä^renb fie fetbft hk Öer'tieigungen biefe^

unb be§ gufünftigen Seben§ (jat (1 %\m. 4, 8). S)a§ ift jeneg ©ine,

toa^ not t^ut (Su!. 10, 42), U^» ^rad^ten na^^ bem S^eid^e ^otte§,

unb toenn jentanb barnac^ Sorge trägt, fo tmrb i^m atteS anbere zu-

fallen (mati^. 6, 33). ©cfä^rli^ ift aber auc§ ha§> SSerfc^ieben, tpeit

fid^, ujenn nid^t bie jarten ÖJemüter üon ber Siebe gu @ott erfüüt

njerben, leicht oon fetbft im ^erfe'fjre eine§ Seben§, ha§ eine geitlang

o^ne 9ftücffi(^t auf ha^ göttlid^e hatten geführt n)orben ift, (merfe
tu :^ t !) eine ftiüfdjtüeigenbe Slidjtad^tung ber ©ott^eit unb unljeilige

©efinnung einfdjlcic^t, fo ha^ fie fpäter fel)r f^njierig, ^ti manchen aber

nientatg lieber befeitigt l^erben !ann. STa^er ber ^rop!)et, beftagenb

ha^ fc^auerlid^e SSerberben ber Ö5otttofig!eit hti feinem SSoIfe, aufruft:

9^iemanb ift übrig geblieben, ben @ott let^ren fönnte, au^er bie ©nt-

n)ö5nten, bie üon htn S3rüften abgefegt finb, b. ^. bie üeinern ^inber

(gef. 28, 9). SSon anberen fagt ein anberer ^rop()et, fie fönnten nii^t

gebeffert n^erben, 't)a^ fie Ö5ute§ traten, tüeil fie be§ ^öfen gemö^nt feien

(3erem. 13, 23).

11. (II.) 55om erften(^ebrau(^e ber Singen, berguttge,
ber§önbe, ber?}üf]e an fotlen fie alfo na^ bem §imme(
bliden, hit §änbe ergeben, ÖJott unb ©l^riftum nennen,
Oor ber unfic^tbaren 9}Jaieftät (^otteg hie ^niee beugen
unb i^n fürd)ten lernen.

So ungeteljrig finb bie Iteinen £inber (jiergu nic^t, )x>k \xä) bie*

jenigen öorftetten, n^elc^e — inbem fie nii^t aufmer!fam barauf a(^ten,

tt)ie groB 'i>k S^otnienbigfeit fei, un§ bem Teufel, ber SSett unb un§

felbft ju entreißen, — eine fo belangreid)e Sai^e red)t nad^täffig trei-

ben. 5)ie üerfte^en allerbingg anfangt nid^t, ma§ t)orgef)t, bei benen

ber ©ebraud) ber SSernunft noc^ fc^mad^ ift; baran ift aber tor allem

gelegen, ha^ fie tüiffen, ha^ fie ha^ t^un foCen, n)ot3on fie burd^ hzn

^ebraud^ lernen, ha^ e§ ju t^n fei. ^enn nad^bem fie '^anbelnb

gelernt ()aben, ma» fie tf)un foHen, tnirb e§ leidster merben, i!)nen ha^

einjup^en, n)a§ junäd^ft folgt, ha^ fie anfangen eingufe^en, n)a§ ge*

fd^iet)t, mar um e§ gefc^ie^t, unb mie e§ rei^t gefc^iet)t.

5lt(e ©rftünge, beftimmt (^ott im ^efe|, foKen i§m ge|)eiügt merben;

12*
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iüarum otfo nid^t bie (Srfttinge unfereg SDen!en§, @))red^en§, unferer

^emegungen unb §anblungen?
12. (III.) ^nfofernbie^inber aber tmSSerIaufetf)rer

Sugenbjeit Bereite gebitbet werben !önnen, ift tl^nen

t)or allem einzuflößen, ha^ iüir ntrf)t biefe^ 2thtn^
njegen §ier ftnb, fonbern nad^ ber @iüig!eit trachten,
\)a^ §ier nur ein Übergong ift, baß föir, mo 1^1 torbe-
reitet, n)ürbig eintreten in bie ewigen SSo^nungen.

2)ie§ !ann leicfjt an ben tägtid^en S3eifpielen berer geteljrt werben,

bie burd^ ben %oh f)init)eggenommen unb in ein anbere§ Seben öerfe^t

werben, ber Säuglinge, ber £inber, ber Jünglinge unb ber (Streife.

^a§ mag ifinen I)äufig wieberf)oIt werben, ha^ fie bebenfen, wie nie=

manb ^ier eine bleibenbe Stätte auffc^lagen !ann.

13. (ly.) ©ie mögen alfo wieber^ olentlic^ ermal^nt
werben, 'oa'^ ^ier nic^tg me^r ju öerfolgen ift, al§ 'oa^

wir unö red^t tiorbereiten aufbag ewige Seben.
(Sie würben fonft ttjörid^t fein, wollten fie ba§ ergreifen, Wa» fie

balb wieber ^inlaffen muffen, unb ha^ öerna(f)täffigen, wa§ fie bi§ in

bie @wig!eit fetbft begleitet.

14. (V.) SDann möge man fie barüber belehren, baß
eg ein jweifac^eg Seben ift, ju welkem hit Tltn\ä)tn
tiont)innen gelten, einfeligeS mitöottunb tin unglüc!'
tic^e§ in ber^öUe, ha^ beibe§ aber ewig fei;

unb gwar an -bem Seifpiele be§ ßajarug unb be§ @^mau§bruber§,

bereu Seelen t)inweggetragen würben, bie Seele jene^ t)on ben ©ngeln

in ben ^immel, bie Seele biefeg üon ben 2^eufeln in t)k §ö(le.

15. (VI.) ^aß bie aber glüdti^ unb breimal glüdlt
finb, Weldfie i|re ©inrid^tungen fo treffen, ha^ f

Würbig befunben Werben, ju ÖJott einzugeben.
^enn außer ÖJott, ber DueÖe be§ £ic^t§ unb be§ £eben§, giebt

e§ nur ginfterni^, Sd^recfen, äRarter, ewigen Xob, o^ne ju fterben;

alfo baß e§ beffer ift, bie wären nie geboren, bie ha abweidjen üon

ßJott unb fid§ iäE)Iing§ f)inunterftür§en in ben 5(bgrunb be§ ewigen

^erberbend.

16. (YII.) S)aß hit aber ^u (^ott eingeben werben,
hie l^ier mit it)m gewanbelt finb,

(wie §enod^ unb ©liag, beibe tebenbig, anbere nad^ i^rem Xobe,

1. 2J^of. 5, 24 u. a. O.)

17. (YIII.) S)aß bie aber mit (S5ott wanbeln, bie i^n
üor 5lugen l^aben, fürchten unb feine (Gebote l^alten.

Unb ha^ ift bie ©auptfumme be§ Menfdjen ($reb. Sal. 12, 13),

jeneg (SJefamte, üon bem G^riftuS fagt, ein§ ift not (ßuf. 10, 42),

ba§ aUe (J^riften beftänbig öor Singen unb im ^er^en §u fiaben, ge*

%
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c^rt ttjerben muffen, bamtt fte ftc^ ntematg gtetd^ ^axt^a mit ben

orgen biefe§ Seben§ allgufe'^r ju fd^affen ma(|en.

18. (IX.) @te muffen ftc§ alfo baran getüö^nen, alle§,

a§ fte felfien, §ören, Betaften, tva^ fte t^un unb tetben,

auf ©Ott ju Bejtel)en, unmittelbar ober mittelbar.
^ieö ift burcf) S3eifpiele ^u erläutern. SfZämlid^ biejenigen, toeld^e

ftdö rt)iffenfc^oftti(^en 5lrbeiten unb einem befc^aulic^en Seben !)ingeben,

fotten bieg in ber Söeife tljun, ha^ fie bie überalt ausgebreitete SOZac^t,

SöeiS^eit unb ©üte (^otte§ betracf)ten unb baburd^ gur Slkhc gegen ifin

entjünbet werben, burc^ biefe QitbQ aber fefter unb immer fefter mit

if)m oertt^ad^fen, ha^ fie in ©migfeit nic^t mieber öon einanber geriffen

n)erben !önnen. 2)te aber äußere 5lrbeiten, 5((ierbau, §anbn)er!e 2C.

öerric^ten, bie foHen für Srot unb bie übrigen Seben^bebürfniffe forgen

;

biefe§ aber be^tnegen, ha^ fie angemeffen leben fönnen; gtoecfmä^ig

aber (eben foHen fie, ha^ fie ruhigen unb frö[)Ii(^en ^ergen^ (5^ott bie^

neu unb, inbem fie il}m bienen, it)m rt)o^Igefa{Ien, unb, inbem fie i^m

n)of)(gefalIen , mit if)m etnig üereint fein fönnen. i)k bie (Sadjen

aber §u einem anberen Qwedt treiben, bie foHen toiffen, ha^ fie ab-

meieren üon bem SBitlen Ö5otte§ unb öon ®ott felbft.

19. (X.) ©ie foUen aber üon früher gugenb an fi(^

am meiften mit bem befd^äftigen lernen, n)a§ unmittel=
bar ju^ott fül^rt, mitSefen ber ^eiligen ©d^rift, Übun-
gen ber ©otte^öere^rung unb äußeren guten Sßerlen.

^enn ha^ Sefen ber ^eil. ©c^rift erregt unb förbert bie ©rinne-

rung an @ott, bie Übung ber (55otte§t)erel)rung fteüt (S5ott bem SJlenfd^en

aU gegenwärtig öor unb üerbinbet i^n mit i§m, unb hk guten SBerfe

befeftigen biefeg ^anb, tneil fie geigen, ob tüix n)al)rl)aft in (^otteö

Geboten manbeln. ^iefe brei ©tücfe finb allen ft'anbibaten ber ©ott-

feligfeit (unb ba^in gel^ört hk gefamte burc§ bie Xaufe (^ott gemei{)te

3ugenb) ernfttic^ anjuem^fe^fen.

20. (XI.) S)a^er fei hie ^eil. ©c^rift für atle c^rift-

(id^en ©d^ulen ha^ "ä unb O.
SBa§ §t)periu§ ^•"•^) fagt, ha^ ber X^eolog in ber©d^rift geboren

merbe, ha^ fe^en mir ben 5IpofteI $etru§ ftjeiter au^fü^ren, wenn er

fpric^t: S)ie äinber ®otte§ tnerben geboren au§ bem unt)ergängli($en

©amen, burc^ ha^ lebenbige SSort ®otte§, ha^ ha bleibet in (5tt3ig!eit

(1. ^etr. 1, 23). ^n ben d^riftlic^en ©^ulen alfo foK öor atlen

Öüd)ern biefeS @otte§bud^ ben ^orgug ^aben, bamit nad§ bem 35eifpiele

be§ Ximot^euS alle, aUe, ade d)riftli^en Sünglinge, bie öon ^inb auf

bie tjeilige ©c^rift mlffen, meife werben §ur ©eligfeit (2. Xim. 3, 15)

unb auferlogen finb in ben SBorten be§ (55Ianben§ (1. Xim. 4, 6).

<B(i)ön ^at fid) feinerjeit fd^on über biefen ©egenftanb @ra§mu§^-^^)
in feiner „^ara!Iefi§" ober Ermunterung jum ©tubium ber d^rifttic^en

$f)iIofop:^ie auSgefprod^en, menn er fagt: SDie !)eil. ©djrift pa^t fi(^
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gleichmäßig otlen an; fie lägt ftc§ t)erab ju ben kleinen unb fügt fic§

il^rem dJta^t an, inbem fie biefelben mit 9Jli(c^ nä^^rt, erquidt, ftü^t unb

aüt§> tljnt, 6i§ mir groß gemorben finb in S^rifto. 216er mieberum,

mie fie bie ©eringften nicCjt öerabfäumt, fo ift fie aud^ für bie ^ödEiften

munberBar; für bie kleinen ift fie minjig, für bie ©roßen me!)r al§

übergroß, ^ein SeBenSdter, fein (5Jefct)(ec^t, feinen @tanb, feinen S3e'

ruf Derfc^mä^t fie. 2)ie (Sonne ift ^ier nid}t in gleicher SBeife allgemein

unb allen offenbar, mie bie 2e!)re S^rifti. S)iefe f)ä(t überhaupt nie=

manben fern, außer mer fid^ fetbft fernptt, inbem er fic^ felbft üerfagt

u. f. m. — @r fäf)rt fort: D, baß fie bod) in alle @pra(^en aller

SSötfer überfe^t märe, ha^ fie nii^t bloß hk Schotten unb 3^en, fon*

bern auc§ bie dürfen unb ©arajenen lefen unb fennen lernen fönnten.

Smmer^in, e§ mi3gen fie üiele üerlac^en, aber einige merben gemonnen

merben. D, ha^ bod^ baraug am ^ftugfterje etma§ anftimmte ber Sanb-

mann, barau§ etma» §u feinen i^ähtn im Xafte fange ber SSeber, ha^

mit (Sr§äf)Iungen berart ber Söanberer fürgte bie SJ^üfjen ber Üieife, au§

i^r aüe ©efpräc^e ber ©Triften entnommen mären! S)enn mir finb

gemeinigtid^ fo, mie unfere aÄtägtid^en ©efpräc^e finb. @§ begreife fie

jeber, fo gut er fann, e§ lege fie jeber an ben Xag, fotiiet er öermag.

SBer nacf)ftef)t, beneibe ben nic^t, ber öorauSge^t ; mer einen SSorf^rung

f)at, ermuntere ben Sladjfolgenben, aber öera^te i^n nic|t. SBarum ht^

fdaraufen mir ha^ allen gemeinfame S3efenntni§ auf menige? — Unb
gegen ha^ @nbe fd^reibt er nod§: SJiöd^ten mir bod^, fo öiele mir in

ber ^aufe auf bie SSorte ©f)rifti gefc^moren !§aben (menn anberg mir

au§ bem ©eifte gefi^moren fjaben), al^balb unter ben Umarmungen ber

©Itern, ben Siebfofungen ber Pflegerinnen öon ber Se^re (^f)rifti bene^t

merben. S)enn am tiefften fi|t, am fefteften fiaftet, ma§ guerft jeneg

ungebilbete ^'rüglein be§ Ö5eifte§ eingefogen. ©^riftum rufe ba§ erfte

Satten, au^ feinen (Soangetien merbe hk erfte finbf)eit gebilbet, er —
münfd^e ic^ — merbe guerft fo geleiert, ha% i^n bie ^inber lieb ^aben.

3n biefen @tubien mögen fie fic^ bann fo lange bemegcn, bi§ fie in

Jtillfd^meigenbem SBad^§tume f)erangereift finb §u einem ftarfen 3}ianne

in Sfjrifto. ©lüdfüd^, men bei biefer SSiffenfd^aft ber Xob ereilt. Wlö<^^

ten mir alfo aUe mit ganjer ©eele nac^ i^r lei^jen, fie umfäffen, in

if)r beftänbig üermeiten, fie fierjen, in i^r enblid^ fterben, in fie öerman-

bett merben; ha ja bie (Sitten in bie (Stubien übergel^en u. f. m. —
2)erfelbe (Sra§mu§ fagt in feinem Se^rbud^e ber Xljeologie: @§ märe

feine Unüberlegtheit, nadj meiner SJZeinung, bie f)eiügen ^üd^er mörttid^

au^tüenbig gu lernen, fogar ol^ne fie öerflanben gu fjaben, Wk 5luguftin

meint 2c. — (SB p g e m e r f t !) Überhaupt follen alfo nic^t ^lautug,

nid^t Xerenj, nid^t Oöib, ni(^t 5IriftoteIe§ bie c^riftlic^en «Sd^ulen burcl):^

ttJnen, fonbern 9L^ofe§, ^aüib, ®f)riftu§ ; e§ foKen aber SJJittel unb SBege

erfonnen merben, burd^ mel^e bie ^ibel gerabe mie ha^ TOö; ber

(SJottfieit gemeinten ^ugenb (alle ^inber ber Sfiriften aber finb f)eilig,

1. ^or. 1, 14) befannt merbe. S)enn tüie au§ Sauten unb Sdä)tn

J
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hk gattje 9lebe jufantmengefe^t lütrb, fo ergebt fi($ au§ ben Elementen

ber leiügen Schrift ber gange Sau ber S^eligton unb ß^otte§furd)t.

21. (XII.) 2öa§ au§ ber @^rift gelernt n}irb, folt
auf ben ©lauben, hit 2itht unb bie goffnung Belogen
toerben.

2)enn biefe brci ftnb jene !)öd^ften klaffen, auf h^etc^e aUeg §u be-

jtel^en ift, rtja§ @ott gefallen ^at, burc^ fein SSort ju offenbaren. SDenn

einiget offenbaret e§ un§, ^a^ n)ir e§ miffen; einiget befie!)tt e§ un§,

ba^ n)ir e§ t!)un; einiget Oer^ei^t e§ un§, bag n)tr e§ Oon feiner (^üte

in biefem unb bem gufünftigen ßeben tiert)offen. Unb e§ begegnet un§
nic^t§, ha^ mdjt auf ein§ biefer §auptftüc!e §u begiel^en föäre. 2)ie§

olfo gu nerfte^en, fotten alle gele!)rt Uierben, bamit fie mit (Sinfid^t ju

öern^eilen n)iffen in ben göttlichen SSunbern.

22. (XIII.) ©raube, 2itht unb Hoffnung füllen gur
praftifd^en ^2(u0übung gelehrt ujerben;
benn Wix muffen praftifc^e ©Triften bilben, nict)t t^eoretifc^e, unb jmar

fd^on üon ber erften Silbung^geit an, trenn toir in SBa^r^eit ^^riften

l^aben motten. SDenn bie Ü^eligion ift eine lebenbige, nidf)t eine gemalte

^af^t ; il^re Seben§!raft alfo fott fie burd^ ben (Srfolg geigen, mie leben-

biger (Same, ber (Srbe übergeben, balb leimt, ^min fuc^t hk «Sd^rift

ben tt)ätigen (Stauben {(3at 5, 6), ben fie anberenfatt§ einen toten nennt

(gal 2, 20), mie fie aui^ eine lebenbige §offnung forbert (1, ^etr. 1. 3).

S)ar)er ou^ ber im (S5efe|e fid^ öftere mieberfjolenbe Stu^fprud^, e§ mürbe

bur(^ göttlid^e Eingebung offenbart, ma§ offenbart mirb, bamit mir e§

t^un fotten. Unb S^riftug fagt hc^^ath: @o i^r folc^eg miffet, feiig

feib i^r, fo i^fg ttjut ßo^. 13, 17).

23. (XIV.) (Glaube, Siebe unb Hoffnung merben für
:pra!tifd^e Slu^übung gelelirt merben, menn man hit
^inber (unb §mar alle) le^rt, matfer alle^ glauben, mag
@ott offenbart, alleg befolgen, ma§ er gebietet, unb
oUeS Iioffen, ma§ er üerf^jrii^t.

2)ie§ mu§ gemerft unb fleißig ber gugenb etngefd^ärft merben;

bamit, menn fie motten, ba§ ba^ SSort (S)otte§ i^nen^*^^) eine ^raft

@otte§ gur ©eligleit fei, fie i^r bemütigeg unb ergebene^ §erg bar-

bringen, ftet§, überatt unb in atten ©türfen bereit, fid^ ©ott untergu-

orbnen, ja Oielme^r fd^on in ber %^at \iä) t^m unterorbnenb. 2)enn

mie i)k (Sonne mit i!)rem Sichte bem nic^t§ offenbart, ber bk fingen

nic^t öffnen mitt, unb t)orgefe|te (Steifen feinen fättigen, ber e§ Oer^

meigert, baüon gu effen: fo mürbe aud^ ha^ göttlid^e, bem ©eifte bar-

gereichte 2iii}t, fo mürben bie für unfere §anblungen erlaffenen (3 e*

böte, fo mürbe enbtid^ bie ©türff eligfeit, meldte benen öerl^eigen

ift, bie ©Ott fürd^ten, Oergeblid^ fein, menn mir fie nid^t ergreifen mott-

ten mit mittfä^rigem ©tauben, mit I)eifeer Siebe unb mit fefter Hoffnung.
(So ^at Slbra^am, ber ^ater ber ©täubigen, au(^ ha§> für hk ^er-

nunft Ungtaublid^e geglaubt, inbem er SSertrauen ^atte §u ben SBorten
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ben 8o^n gu opfern 2c.), gefjorfam getfian, nnb "i^a, rtjo fein (^rnnb

§nm §offen tüar, im 35ertrauen auf Ö5otte§ SSer^ei^ungen feft ge!)offt.

Unb ein folc^er lebenbiger, tptiger @IauBe ift i!)m angered^net tüorben

§nr ©erec^tigfeit. S)a§ nun bie e§ an fid^ felbft erfahren unb Beflänbig

beoBad^ten, bie fid^ ÖJott ergeben, ba§u finb fie §u lehren.

24. (Xy.) SSa§ fonft noc^ nad^ ber ^eit. @tf)rift ber
d^riftlid^en Si^Ö^nb geteert tnirb (SBiffenfc^aften, fünfte,
(5 :p r a c^ e n 2C.) , h^erbe al§ ber ©c^rift untergeorbnet be=

Iianbelt, \>a% fie überall benter!en unb !tar burcf)^

frfiauen iönmn, atleg, mag fid^ nid)t auf ®ott unb ba§
en)ige ßeben befiel)!, fei teerer ©cöein.

(1.) (5)erüf)mt mirb öon ben Sitten (Sofrateg,^^^) rtjeiter bie $t)itp=

fopl^ie bon !at)ten unb fpi^finbigen ©peMationen auf ba§ (Gebiet ber

Moral tjinüberfuhrte
; (2.) unb bie 'äpo ]t e t föaren berufen, bie ©Triften

öon ben f|3i|finbigen, !teintid^en Unterfuc^ungen über ba§ @efe^ tlin-

n)eg= unb jur Siebe ß^^rifli §u rufen (1. Xim. 1, 5—7 2C.), (3.) toie

au^ einige neuere fromme it)eotogen traten, inbem fie tjon

unoerftänbtid^en, hk ßirc^e et)er nieberreigenben, at§ aufbauenben Streit-

fragen ju ber Sorge um ein gute§ ©eiüiffen unb jur praftifd^en 5tul=

Übung aufforberten. D, ha^ fic^ bod; ®ott meiner erbarmte, bag ic§

eine allgemeine 5trt unb Söeife erfänbe, rt)ir!ung§reid^ ju teuren, atte§,

mooon ber menfditic^e ^erftanb au^er @ott in 5tnfprud^ genommen
mirb, auf Ö5ott, alte ß5efc^äfte biefeg Seben§, in n)etd)e \x^ bie SBett öer-

midfett unb öerfenft l)at, auf ha^ eifrige Streben nad§ bem emigen

Seben überzutragen! S)a§ märe eine tieitige Stufenleiter, auf metc^er

burd) al(e§, ma§ ift unb ma§ gefd)iel)t, unfer ©eift ju jenem oberften unb

emigen Sefc^üler aller SDinge, §u ber dmUt magrer (^tücffetigfeit un=

gel)inbert emporfteigt

!

25. (XVI.) S)er götttid^en SSere^rung, ber äußeren
toieber inneren, auf§ gemiffenl^aftefte obzuliegen, folten
alle untermiefen merben, bamit nid^t hie innere o^ne
hit äußere erlalte, nod^ hit äufeereo^ne hit innere au§=
arteju einem 'bloßen ©eberbenfpiele.

S)er äußere (^otte^bienft beftelit in bem Sprechen üon @ott,

in ber ^rebigt unb in bem 3lnl)ören feine§ SSorte§, in ber Slnbetung

mit gebeugten ^niecn, in bem ©efange geiftlid^er Sieber, in ber SSer=

maltung ber Salramente unb anberen ^eiligen (^ebräud^en, öffentlicCien,

mie l)äu§lidöen. S)ie innere ©otte^öere^rung begreift in fic^

ha^ beftänbige teufen an @otte§ (^egentnart, bie ?^urdf)t ÖJotteg unb

bie Siebe §u i^m, bie Selbftüerleugnung unb hk Ergebung in @otte§

§änbe, nämlic^ bie ftete öereittoiüigfeit, alle§ gu t^un unb ju bulben,

ma§ ^ott gefättt. SDiefeg mu§ üerbunben, nid)t oon einanber getrennt

merben; nic^t allein, meil e§ rec^t ift, bafj Ö5ott gepriefen merbe an

unferem Seibe unb in unferem Öieifte, melclie fein finb (1. ^or. 6,;, 201
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fonbem aud^, tnett fie ol^ne ©efa^r ntclEit getrennt tvtxhtn !önnen. 2)enn

bie äußeren Öiebränc^e o^ne innere SBa^r^eit tierabfc^ent @ott unb

fpriest: 2Ber forbert jotc^e§ öon euren $änben? (3ef. 1, 13 u. a. D.)

Xenn meit ÖJott ein ©eifte ift, fo n^itt er int Reifte unb in ber SSa!)rf)eit

angebetet fein (3o§. 4, 24). 5lber ^innjieberum , ha Wxx nic^t rein

geiftig finb, fonbem leiblid) unb finnliii), fo ift e§ nötig, ba§ Bi§n)ei(en

unfere (Sinne äufeerli^ angeregt nierben, um ba§ ju tt)un, föaS inner*

lii^ gefd§el)en niu§ im ©eift unb in ber SBa^rfieit. Unb ba^er öerorbnet

©Ott, Wenn er ha^ gnnere am meiften üerlangt, bennoc^ aud^

ba§ äußere unb npiH, ba^ e§ beobad^tet merbe. Dbmo^t nun ß^^riftug

fetbft bie 5(nbetung be§ neuen Xeftamentg öon S^remonien befreit ^at

unb ÖJott im (Reifte unb in ber Sßa^rl^eit bienen lehrte, fo betete er boc^

gum SSater geneigten §aupte§ unb fe|te biefe 3(nbetung fogar gange

^ä(i)it I)inburd^ fort, befugte l^eitige SBerfammlungen, I)örte ben ße!)rern

be§ ©efe^eg gu unb fragte fie, :prebigte ba§ SBort, ftimmte fromme ©e-

fange an 2C. SSenn n)ir hk 3ugenb alfo §ur 9^eIigion bitben, fo mu§
bieg gang unb gar gefc^ef)en, innertid^ fonjo^t aU äu^erlid^, ba§ mir

nidjt einen bloßen ^eberbenbienft au^bilben, nämlic^ oberf(äc^Iid}e, öor*

gebltc^e, angemalte, erheuchelte ^ere!)rer Ö^otte^, noc^ auc§ @d)märmer,

bie fic^ an i!)ren Träumereien ergö|en unb burc^ ^erad^tung be§ äuße-

ren S)ienfte§ fic^ ton ber Drbnung unb (S^re ber ^ird^e to^nmcfien,

noc^ enblic^ ^teic^giltige, bei benen ha§^ Sugere für ba§ innere feinen

eintrieb giebt, no^ ha§> gnnere bem Sinteren Seben.

26. (XYII.) 3u ben äußeren 2Ber!en, bie tjon ©ott ge*

boten finb, ^aben mir bie ^inber fleißig ju gemöf)nen,
bamit fiemiffen, baf3 e§ ma^re§ (S^fjriftentum fei, i^ren
©(auben burd^ SSerfe fenntUd^ gu machen.

SSerfe berart, aU ha finb Übungen ber 9Jlä§igung, ber ©erec^tig-

feit, ber Sarml}erjig!eit, bürfen niemals unterlaffen merben. SDenn menn
unfer glaube nic§t fotc^e SBerfe Ijertiorbringt, fo mirb er für tot erÜärt

Qat 2). 5lber menn er fjeilbringenb ift, fo mu§ er lebenbig fein.

27. (XYIIL) @ie f ollen and) hit ^medeber SBo^I*
tl^aten unb (35erid)te @otte§ genau unterfd^eiben lernen,
bamit fie alleS red^t gu gebraud^en tierfte^en, !ein§
berfelben §u mi§braud^en.

gulgentiug ^•^^) (in feinem gmeiten Briefe an ben ÖJaUaS) madf)t

eine breifac^e Einteilung ber SBot)ttI}aten ©otte§; einige, fagt er, gäbe

e§, meiere in @mig!eit bauern mürben, anbere follten bagu bie=

nen, hie (Smigfeit §u erlangen, no^ anbere enblic^ mären nur

für ben (^ebrau(^ be§ gegenmärtigen Sebeng. SSon jener

erften 2(rt finb (Srfenntnig (55otte§, greube in bem Ijeit. (Reifte, Siebe gu

ÖJott, fic^ auöbreitenb in unferem gergen. Qu ber gmeiten ^trt, fagt er,

gehören (SJIaube, Hoffnung, ^armliergigfeit gegen ben 9^äc^ften. 3^ ^^^

britten aber ÖJefunb^eit, Steidjtum, greunbe unb alle§ älu^erlii^e, ha^

an unb für fid^ meber g(üdlid), no(^ ungtürfli^ mad^t.
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3n gleicher SSeife tt>irb gelehrt, bag e§ auc^ bon ben Öieric^ten

(SJotteg ober feinen ^üci^tigungen brei Wirten gäbe. (Einige (bie (hott

befttmmt ^at, in ber ©migfeit ju fdjonen) tüerben ^ier ergriffen unb

unter bem ^reu§e geübt, bag fie gereinigt unb geläutert tüerben C^an.

11, 35. Dffenb. 7, 14), inie Sajarug. Rubere trerben fjier üerfc^ont,

ha^ fie in @trig!eit geftraft tüerben, n^ie ber reiche Sd^Iemmer. Sei

noc^ anberen fangen bie ©trafen fc^on §ier an unb n)erben in @tt)ig=

!eit fortgefe^t, \vk <Bani, Slntiod)n§, §erobe§, 3uba§ u. a. @§ foüen

alfo bie aj^enjd^en gele!)rt n)erben, aüeS UJO^t ju unterfc^eiben, bag fie

nic^t, tjon ben finnlic^en (Gütern eingenommen, ha§> ooranftellen, toa^

b(o6 für biefe ^^it i^.. i^^»^ ^^6 f^s ©c^reden empfinben nic^t fotüol^t

öor ben gegentnärtigen Übeln, alg oietme^r oor ber |)ö(le; ba§ fie fi^

nii^t am meiften oor benen fürd^ten, hk ben Seib nur töten fönnen,

unb bann nid^tg me^r augrid^ten, fonbern Oor bem, ber nirfit nur ben

£eib oerberben !ann, fonbern aud^ bie ©eele werfen in bie §ölle (2u!.

12, 4. 5).

28. (Xrx.) 5lud^ foUen fie erinnert iDerben, ber
fid^erfte SBeg §um Seben fei ber SSeg be§ ^reujeg, unb
barum fei S^riftu^, ber gü^rer §um Seben, benfelben
öorangegangen unb ^abe bie anberen ba§u eingelaben
unb fü^re bie auf bemfelben, hit er am liebften i)at.

(ajJerle n)0^l!) ^a§ @e^eimni§ unfere» ^eile§ ift im ^reu^e

tJoUenbet unb beftef)t im Stenge ; benn burd^ bagfetbe ift getötet n)orben

ber alte 5lbam, bag ein neuer, nad^ (SJott geborner 9}Zenfc^ lebe. SSeldjen

alfo (^ott lieb I)at, ben §üd)tigt er unb Ireugigt i!)n gteid^fam mit

(5;^rifto, ha^ er, mit (s:^rifto aufern)ecEet, fi^e §u feiner Siechten im §imme(.

®iefe§ SSort Oom ^reuje, \)a§> eine G^otte§!raft ift, §u erlöfen biejenigen,

ioetdje glauben, ift eine Xf)or!)eit unb ein ^nftoB bem gteifdje (1. äox.

1, 18), ba'^er e§ burd)au§ nötig ift, bieg ben (5:!)riften red)t forgfättig

ein5u|3rägen, bamit fie barau§ er!ennen, ba§ fie nid^t (St)rifti (Sdjüter

fein fönnen, toenn fie fid) nid^t fetbft oerteugnen, 'i)a^ ^'reu§ ß^firifti auf

it)re @(^ulter netjmen (£u!. 14, 26) unb il)r ganjeS Seben ^inburd^

bereit finb, ju folgen, mo^in fie ©ott führen mirb.

29. (XX.) @§ mu6 aber SSorforge getroffen njerben,
ba'^ in ber Qtit, mä!^renb biefeS gelehrt toirb, ifinen

fein S3eifpiel miberftrebenber 5lrt begegne,
b. !E). man mug bie ^inber beraal)ren, ha^ fie nid^t @otte§Iäfterungen,

falf^eg ©d^irören, ßntf)ei(igungen be§ göttlii^en 9lamen§ unb anbere

ÖJottlofigfeiten fe!)en unb ^ören, fonbern ha'^ fie überall, mo fie fid§ be=

finben, (S^rerbietung Oor bem göttlid^en SBalten, §o(^ad}tung ber Dte-

tigion unb Sorge um ein gute§ ©emiffen n)al)rne^men. Unb menn
etn)a§ nid^t fo gefd^ie{)t, §u §aufe ober in ber @d)ule, fo foüen fie

merfen, ha^ e§ ungeftraft nid^t gebutbet, fonbern ernftlid^ gea^nbet toirb,

t)a^ bie Strafe auf 35erle|ung ber göttlid^en §o^eit ftetg furd^tbarer er*

fd^eint, aU bie auf einen ^erfto^ gegen ^rigcian ^^^) ober auf ein an-
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»cie» äußeres SSergefjen, \)a^ t»or aöem unb gan^ befonberS ju öerf)üten

"ein iüürbe.

30. (XXI.) ©nbli^, meit Bei btefer ^erberBt!)eit
«r SBelt unb ber SUtur Wxx niemals foüiel au§rid)ten,

I n)ir foUeu, unb ba — falls tütr ein flein tnenig §u
Ibe bringen — baSfelbe öerberbte ?5Ieif(^ nur §u

.ctd^t in ^ufrieben^eit mit fic§ felbft unb in geifttic^en

po^^ttut öerfällt; auS biefem (^runbe (bennÖJott it)iber*

'teilet bem §offärtigen) ift l^ö^fte ©efa!)r für unfer
peil üor^anben, unb eS finb alle ©Triften rechtzeitig
Darüber gu betefjren, ba§ unfer Streben unb unfere
juten SBerfe iüegen iljrer UnüoUfommen^eit nichts
löären, menn unS nic^t burc^ feine S5onenbung®^ri =

|tuS, jenes £amm (Lottes, ^a^ ber SSelt @ünbe trögt,
5U §i(fe !äme, in lüelc^ent eS allein bem Spater ge-

fallen i)at 2C.; auf ha^ biefer alfo angerufen unb auf
i^n allein öertrauet merbe.

(So tüürben tüir nun hk Hoffnung auf unfer $eil unb auf ha^

ber Unfrigen in ©id^erlieit geftellt Ijaben, ha^ tüir fie auf ®l)riftum, ben

©cfftcin, erbauet, ber, mie er ber Ö^ipfel aUer SoHenbung im §immel
unb auf ©rben ift, aud^ beS (SJlaubenS, ber 2kht, öer §offnung unb

unfereS §eileS einziger unb alleiniger Slnfänger unb ^ottenber ift; er,

ben ber ^ater barum öom §immel feubete, ha'^ er, gum Immanuel
(jum ÖJottmenfcljen) ^'^^) gemacht, mit @ott bie äRenfi^en bereinigte, unb
nac^bem er bie 9}Jenfcf)l)eit ^^^) angenommen, aufS Ijeiligfte lebenb, ben

9)^enfc^en ein ^orbilb göttlichen SebenS öorftettte, unb, unfd^ulbig

fterbenb, bie (5cl)ulb ber SSelt burc^ fid^ felbft abbü'ßte unb unfere @ünbe
üon uns tüüfc^e burd^ fein ^(ut, enblic§, ha% er burd^ feine 5luferfte^ung

jeigte, baß er ben Xob bur^ htn %oh befiegt, unb, §um §immel auf-

gefticgen, üon ha ben ^eiligen Ö?eift, baS Unterpfanb unfereS §eileS

lernieberfenbete, burrf) ben er unS als feine Xempel ben)ol)nt, regiert

unb 5um §eile fü^rt, mä^renb mir ^ier im Streite flehen, bis er unS
einft tüieberertüerft unb §u fic^ nimmt, auf baß, mo er ift, aud) toit

finb unb feine §errlic§!eit fc^auen 2C.

31. i)ie|em einen etüigen (Srlöfer aöer, famt bem ^ater unb bem
^eil. ÖJeifte fei ßob unb ß^re unb ^reiS unb 5lnbetung öon ©migfeit

gu (Smigfeit. 5lmen.

32. SDie^rt unb SSeife, bieS aUeS bis inS einzelne burd^jufü^ren,

foll ie|t für alle klaffen ber Schulen üorgefi^rieben merben.
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günfunb§tt)an§tgfteg ^a:|3ttel.

tüemi tutr Me tjollftänbige ttcugeltalfniig kr 5d)ulett

ktt voaljxtn tlornieti bes maljren £ljrillnitttttt0 moüett^ f^

tnölfen u)ir Me ßfidier kr |etkn tutuiekr ganj baraiif

entfernen ober menigflens mit nic|)r Öorfidjl, als feit^et

bel)nnbeln. _
|l

«^1. (SBa0 für einen 9lat idö §ier geben tüiU.) ©me
unabmetgbare $Rotrt)enb{g!eit §tt)tngt ntid^, eine @ac^e, beren im üortger

Kapitel nur oBen^in ©rtnäfjnung gefc^e^en, weiter gu tierfolgen. SBenti

h)ir nämüc^ n)ir!{{d) c^rifttic^e @d)ulen 1i)abtn mUen, fo muffen mii

ben ©(^marnt l^eibnifd^er Seigrer barau§ entfernen. 3(| mill guerft bi(

:^ier§u öerantaffenben Urfad^en angeben unb bann barftellen, melifie ^ox
fid^t gegen jene SSeifen ber SBelt anjnmenben fei, ha'^ nii^t^beftomenigei

otteg, tt»a§ fie fc^ön erbad)t, gefagt, get^an, au^ un§ §n gute fomme
2. (Unb mit meinem @ifer @otte§.) (5§ treibt mi^ ^ier

ju, 5U eifern für biefe (Sad^e, bie Siebe für Ö^otteg 9f^u!)m unb füi

menf(^Iid^e§ §eil; benn ic^ fe^e üorjügüd^e ©cl^uten t)on ®f)riften fid

bem DZomen nad) guS^rifto be!ennen, übrigeng aber einzig an Xerenj
^tautug, (Sicero, Döib, eatnlt unb XibuII, ajlufen unt

SS e n n § i^r @rgö|en ^aben. SDa^er !ommt e«, (a d^ !) ha^ fie bie SSeli

beffer fennen, aU S^riftnm, unb ba§ man nad^ ©Triften inmitten bei

6;^riften^eit fud^en mug. ^a§ !ommt bal)er, meit gen)iffen fel^r geteerten

2:^eoIogen, fogar SJJeiftern ber götttid^en 2Sei§f)eit, S^riftug nur bie

3Jla§!e abgiebt, n:)ä:^renb 5IriftoteIe§ unb ber gan^e ©d^marrn ber Reiben

i^nen (SJeift unb 2t\h öerteifjen. ^ie§ ift ein fc^redenerregenber dJlx^-

hxauä) ber d^riftlic^en greiljeit unb bie aUerfdiänbüd^fte (Jntmeitjung

unb eine (Ba<i)e tion groger ^efa^r. 5)enn:

3. (Urfad^en, marum bie ^eibnifc^en ©üdf)er au§ beu

d^riftlic^en ©ernten auggef d^loffen, bie ©üd^er Ö5otte§

ober eingeführt merben muffen, ©rfte.) ?5ür ben §immel
geboren unb miebergeboren burd^ ben ^eil ßieift finb

unfereJ^inber; für ben §immel finb fie alle al§ bürget
§u bilben, unb beizubringen ift if)nen ju atlererft bie

^e!anntf(^aft mit bem §immtif c^ en, mit (5)ott, e:^riftu§,

ben ©ngeln, mit 5Ibra!)am, ^\aat unb Sa!ob u. f. m. Unb

e§ mug ©orge getragen merben, ha^ bie§ öor allem anberen gefd^e^e,

fornol}! an§> 9tüdfic§t auf bie Ungemig^eit biefe§ Seben§, ^a% ni^^t etma

jemanb unöorbereitet ^inmeggenommen merbe; aU aud), meil bie erften

©inbrüde am beften Ijaften unb alle§ übrige (menn jene (Sinbrüde I)eilige

maren) nac^^er bei ber güfjrung be§ £eben§ forgenlofer machen.

J
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4. (3tt)eite.) SSenn ©ott in reirfjem 3}ia§e für fein
ittgern)ä^Ite§ SSoI! iöorforge trug, fo jeigte er il^m bod)

)ie ©rf)ule nie anber§, al§ in feinem §aufe, n)oer fi^ al§

3e^rer, unö al§ (Si^üler, al§ feine Se^re aber ha^ SBort feiner SSei^-

agungen bargefleöt \)at. S)enn fo fpracf) er burd^ SJlofe^ : §öre, ^^xad,

)er §err, unfer @ott ift ein einiger ^err; unb bn follft ben §errn,

,
Deinen @ott, tieb ^aben ton ganjem §er§en, üon ganjer (Seele, üon

allem S^ermögen; unb biefe SBorte, bie id^ bir f)eute gebiete, foÜft bu

5U ©er^en net)men, unb foüft fie beinen ^inbern einfc^ärfen unb batjon

ccben, menn hn in beinem §aufe fi|eft ober auf bem Sßege gel)eft, roenn

bu bid) nieberlegeft ober auffte^eft zc. (5. Tlol 6, 4— 7). Unb burd§

ben ^rop^eten 3efata§: S*^ ^in ber §err, betn ^ott, ber bic^ lehret,

toa^ nü^tid) ift, unb teitet bic^ auf bem äBege, ben bu ge^eft (48, 17). ^^^)

gerner: (Sott nid)t ein ^ol! feinen @ott fragen? (8, 19.) Unb S^riftuS:

8u(^et in ber Schrift (Sof). 5, 39).

5. (2) r i 1 1 e.) 2)a6 bagfelbe, fein SSort, ha^ glönjenbfle Sid^t unferer

@r!enntni§, hk oollfommenfte Stieget für unfer X^un unb in beibem

ber au§reic§enbfte Seiftanb bei unferer §ittfät(ig!eit fei, ha^ ift {)inretc^enb

bezeugt burc^ folgenbe Sßorte : @ie^e, ic^ 'i)ahc tnd) gele!)ret (geböte unb
Steckte! 80 be^attefg unb t^uf§; bertn ha^ Uiirb eure 2Bei§i)eit unb
S3erftanb öor ben klugen ber ä^ölfer, ha^ fie, toenn fie biefelben ^ören,

n^erben fagen muffen: SSa§ für £eute finb biefe§ föeife unb finge ^otfl

(5. a}Zof. 4, 5. 6.) Unb bei 3ofua fpri^t er: Sa§ ha^ 53uc^ biefeg

ÖJefe^eg ni^t üon beinem SJJunbe fommen, fonbern betrad^te e§ Xag
unb 9kc^t. Unb bann tvxxh bir'g gtücfen auf beinen SSegen unb too^t

gelingen (3of. 1, 8). gerner burc§ S)aöib : SDie Se^re Se^oüa!)^ ift o^ne

SBanbet unb erquicfet bie ©eete. S)a§ Seugni§ Se^oüal^g ift tvdf)x, benn

e§ bringt ben XI)öric|ten äöeis^eit zc. ($fatm 19, 8). 2)er ST^Joftel

enbltd) bezeugt, bie ©d)rift, üonÖott eingegeben, fei nü|e jur Se^re zc,

^a^ ber mtn]ä) (55otte§ üoHfommen fei (2. Xim. 3, 16. 17). S)ie§ !)aben

in gteid^er Söeife bie meifeften ber ä)^enfd)en {woi)l^n merfen: hk erteud^-

tetften 4;t)riften) aner!annt unb befannt. @o fagt S^r^foftomu^^*-):
2Ba§ ju lernen unb nidjt ju lernen ni)tig ift, erfahren lüir au§ ber

(5d)rift. Unb ©af fiob oru§ ^'^^): ^ie ^immlifdje «S^ute, bie Sebeng^

untermeifung, bie fii^er einzige SSiffenfd^aft ift bie 8d)rift, n)eld)e (Sd^üler

mit ergiebigen ©innen üerlangt, nid^t mit leerer Sodung burd^ Söorte :c.

6. (Vierte.) SluSbrüdtid^ aber unterfagt ÖJott feinem SSoIfe hk
Se^re unb bie (^ebräuc^e ber Reiben, n)enn er fpric^t: ^t)x foHet nii^t

ber Reiben Söege lernen (3er. 10, 2), — unb : Sft benn nun fein @ott

in ^s^xad, ha^ \i)x l)inge!)et, ju fragen ^eet^ebub, ben ÖJott §u@fron?
(2. fd. b. ^ijn. 1, 3.) (gott benn ha^ SSoI! üon feinem @otte eine

@rfd)einung üerlangen? ober foll man hk Xoten für bie Sebenbigen

fragen? 9^ad^ bem @efe|e üielmefjr unb nad) bem ä^ugniffe: SSenn fie

e§ nidjt fagen bei biefem SBorte, fo merben fie bie SDZorgenröte nid^t

!)aben (3ef. 8, 19. 20). Unb marum? @§ ift nämlic^ atte Sßeig^eit
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üon bem §errn unb ift Bei i^m eiütgltd). SSem iDäre fonft bie SSurjel

ber SSet§t)eit offenbar? (@tr. 1, 1. 6.) Obtüo^I fte bo§ St^t fefjen unb

ttjo^nen ouf bem (SrbBoben, fo treffen fie boc^ ben 2öeg ber ^ei§!)eit

nic^t, noc^ ftnben fie i^re gu^^fabe 2C. ^m Sanbe Kanaan i)öret man
nid^tg baüon, noc^ fie^^et man fie §u St^eman. SIuc^ bie ^inber §agar§,

tüeldje bie ^(ug^eit fudjen, ttetcße öon ber @rbe ift, bie @r5ä!)ter unb

(Srforfc^er ber ©rfenntnig, finben ben 2Beg ber SKei^^eit nid)t. 3tüer,

ber alles njei^, lennet biefelbe unb l^at allen SSeg ber S3ei§^eit erfunben

unb i)at fie gegeben Sa!ob, feinem (So()ne, nnb S§rael, feinem (55eliebten

(©aru^ 3, 20. 22. 23. 32. 37). ©o t^nt er feinem Reiben, unb basier

fennen fie feine 9^e^te nid^t ($falm 147, 20).

7. (günfte.) Sßenn BiStüeitcn fein S3ot! öon feinem (^Jefe^e fid^

abtüenbig mad^en liefe §u ben Socfungen menfdjlic^er ©rfinbnng, bann

|)ftegte ^ott nic^t allein iljre ^erbtenbnng, ha^ fie ben Brunnen ber

SSeiS^eit öertiefeen, iljnen üor^ntjalten (®ar. 3, 12), fonbern and) i^rc

jtüiefad^e @ünbe, ba^ fie bie OueHe bes leBenbigen SBafferS öerliefeen

unb fic^ ©runnen gruben, bie tijd)erid^t finb nnb fein SSaffer Ijalten

(Ser. 2, 13). Unb bur^ §ofea !(agt er, ha^ fein S3ot! aHjufel^r mit

ben Reiben im ©inöerftänbniffe lebe, unb fügt l^ingu: SBenn id^ i^m

gleich biet öon meinem ©efe^e fd^reibe, \o mirb'S geachtet raie eine frembe

Se^re (§of. 8, 12). Unb ma§ — bitte iä) inftönbigft — tt)un jene

6;t)riften anbereS, benen bie S3üd^er ber Reiben bei %aq nnb '^adjt \xd)

in ber ©anb befinben, mötirenb ha^ ^eil. (^efe| (^otte§ aU eine frembe

©ac^e, bie fie nid^tS angebt, üon i^nen nnbead^tet bleibt? ha e§ bod^

fein öergeblid^ S)ing ift, ha^ man ungeftraft üernad^Iöffigen fönne, fon=

bern unfer Seben felbft, mie ßJott bezeugt (5. mo[ 32, 47).

8. (@ e d^ ft e.) S)arum f)aben bie ma^re Mrd^e unb bie magren

9SereI)rer ®otte§ nie eine anbere ©d^ule »erlangt, aU bie auf bem SSorte

Lottes berutit, barauS bie mat)re, hie göttliche SBei§I)eit, ik über aUe

SÖ3ei§^eit ber SSelt ge!)t, in reid^em SOZa|e gu fd^öpfen ift. ^atixi) näm=
lid^ fagt üon fid^ : 2)u mad^eft mid^ lüeifer mit beinen Öieboten, benn

meine geinbe finb, id) bin geleljrter, benn aUe meine Selirer; benn beine

geugniffe finb mein 9Zad)benfen ic. Cßf. 119, 98). ^n ö^nlid^er

SSeife befennt ©alomo, ber meifefte aller ©terblid^en: ^er §err giebt

2Bei§l^eit, unb au§ feinem SD^unbe fommt ©rfenntniS unb SSerftanb (@pr.

@al. 2, 6). ^nd) bezeugt e§ Sirad^ im (Eingänge feine§ Sucres, ba^

feine SSeiS^eit, bie aÖerbingS l^öd^ft auggejei^net ift, an^ Sefung be§

(3Jefe|e§ unb ber $ro:|3t)eten gefdjö^ft fei. S)a^er jenes ?}roI)(odfen ber

^eiligen, menn fie im Sid^te ha^ ßid^t ©otteS fel)en (^falm 3, 10).

©elig finb mir, o gSrael, benn (^ott l)at un§ feinen SBiüen offenbaret

(S3ar. 4, 4). §err, motiin foHen mir getien? SDu §aft SBorte beS

emigen SebenS! Qo^. 6, 68.)

9. (Siebente.) ^ie Söeifpiete oEer geitalter §eigen, \)ai, fo oft

bie ^irc^e tjon biefen Duetten SSraetS abmic^, bieS bie ^erantaffung

ju Trennung unb 3^rtümern mar. 9Son ber iSraetitifd^en ^iri^e

1
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bie§ au§ bcn Etagen ber ^ro^^eten ^ittretc^enb Belannt; bon ber c^rift-

lidjcn ergieBt fic^ au§ ber @ef(i)ic5te, ba^, fo lange öon beti ^pofleln

uub apoftoüfd^en äRännern allein hk Seljre be§ @t)angeliunt§ eifrig Be^

trieben n)urbe, bie Unt)erfe^rtf)eit be§ @tauBen§ beftanben 'i)at Sobalb

aber 'Dk Reiben fic§ fc§arenh)eife über bie äirc^e ergoffen, erfaltete aU-

batb ber onfönglic^e ßifer nnb ha§> (Streben, ha^ Steine öon bem Un^

reinen ju fdjeiben, unb infolge beffen fe^en irir, ha^ hk (Sdjriften ber

Reiben anfangt jniar nur priöatim, balb aber öffenttid^ gelefen 5U

werben anfangen, nnb 'üa^ bieg eine SSermifc^ung nnb SSernjirrung ber

Se^ren §nr ?^oIge ^at S)er 8d)IüffeI ber 2öei§!)eit mar weggegeben

bnrrf) jene felbft, njeld^e ^rat)Iten, bag er bei i^nen allein p finben fei;

infolge beffen würben anftatt ber ^taubengartüel SReinung^ergeugniffe

big ing Unbegrenzte gn Xage geförbert; hierauf ertüucl)fen 3)^i§^ellig!eiten

unb «Streit, beren ©nbe nod^ nic^t abjnfe^en ift; bem^ufolge hk Siebe

erfaltete nnb hk grömmigfeit öerfefc^te ; nnb fo lebte unter bem Slawen

beg Sbriftentuntg ha^ §eibentum Wieber auf unb Ijerrfcfit nun. S)enn

bie 3lnbrof)ung beg §errn Qt^üt>af) muß erfüllet Werben, ha^ biejenigen,

n)e(d)e e§ fic^ nic^t angelegen fein taffen, na<i) bem SiBorte (SJotteg §u

reben, bie SRorgenröte nid^t l^aben foHen (Sef. 8, 20). S)a]^er f)at

if)nen ber §err einen ©eift be§ Sc^Iafeg eingef(i)en!et unb i^re 5Iugen

üerfdjioffen, ha^ i^ntn jeglid^eg (^eftd^t fei, wie hk SSorte eineg öer=

fiegelten ^nc^eg :c.. Weit fie @ott gefürd^tet ^aben nac^ ben ©efe^en unb

£el}ren ber ajienf($en tc. (3ef. 29, 10. 11. 13. 14). O, Wie Wal^r wirb

an i^nen and) erfüllt, tvaS^ ber liett. ©eift t)on ben ^eibnift^en ^^t)iIo^

foppen bezeuget, ba§ fie fid) öerloren l^aben in i^ren Entwürfen unb i^x

unöerftänbigeg ^erj üerfinftert {Wöm. 1, 21). Sßenn ba^er bie &c^e
Don bem Unrat gereinigt Werben foH, fo ift fein anberer fieserer 2öeg

übrig, aU ha^ Wir hk tjerfülirerifi^en ©rbic^tungen ber SJ^enfdien auf*

geben, gu ben einzigen reinen Ouellen ggraelg jurüdfe^ren unb ©ott

unb feinem SSorte un§ felbft unb unfere 53üc^er gur Seigre unb gü^rung
übergeben. 5)ann Wirb gefc^e^en, toa§> gefd^rieben ftetiet: Wt ^inber

ber Sirene finb ge(el)rt öom §errn (3ef. 54, 13).

10. (3(c§te.) Unb in ber x|at erlaubt e§ unfere, ber ©Triften

(bie wir burc^ (S;^riftum ^inber (^otteg, ein fi3nigtid^e§ ^rieftertum

unb @rben be§ ewigen SebenS geworben finb), SSürbe ni(^t, ha^ wir

unb unfere 93üd)er fo beifeite geworfen unb bloggefteüt werben, mit ben

profanen Reiben fo enge ©emeinfd^aft teilen unb an ilinen un§ er-

gö|en. Senn fieser |3flegt man ben ©öljnen ber Könige unb «dürften

aU @rgie!)er nid^t Sc^meidiler, Saffen unb ^arlefine, fonbern Würbige,

weife unb fromme äJiänner ju geben. Unb wir errieten nid)t, ben

fleinen Söhnen be§ ß'önigg ber Könige, ben jungen trübem ß^rifti,

ben ßrben ber ©wigfeit, ju ©rgie^iern einen fc^ergl^aften ^Iautu§, einen

fd^lü^frigen ©atutl, einen unreinen Düib, einen freülerifd^en, ÖJott t)er=

^öf)nenben Sucian, einen unflätigen SJ^artial unb anbere öon jenem

@d)Warme, ber fic^ öon ber (Srfenntnig unb gurc^t @otte§ loSgefagt
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l^at, §u geben? Seute, toeld^e — ha fie felbft fern t)on jeber |)offnung

auf ein beffereS Seben ba^intranbeln unb ftd^ einzig in bem ©umpfe
biefeg Se6en§ IjerumtDätgen — ettüal anbetet gar nid^t Vermögen, aU
and) biejenigen, n)el(^e fic^ in i^ren Umgang begeben, mit fid) in bie-

felben Unflätereien einzufüllen, ^enug, a<i), genug fd^on, i^r S^riften,

ift ber Xott^eit gefc^e^en; ^ier fei enblic^ eine Ö5ren§e gebogen! S)enn

©Ott ruft un§ gu Sefferem; c§> ift bittig, ha^ Wix feinem ü^ufe gotge

leiften. (Sj)ie ©c^ule ©otte§. Sßo^I §u mer!en!) G;^riftu§, bie

etüige Söei^^eit ®otte§, ^at ben ^inbern (^otte§ in feinem |)aufe eine

©d^ute eröffnet, Wo aU 9le!tor unb oberfter ^efe^I§^aber ber ^eil. (^eift

felbft fungiert; aU $rop!)eten unb Se^rer bie $ro|)^eten unb Sl^oftet,

aUe htQaU mit n)at)rer SSei^^eit, alle burd^ Söort unb Seifpiel gef)örig

§eigenb ben SSeg ber SSal^r^eit unb be§ ^eil§, aUe§ ^eilige SJ^änner;

mo Schüler allein bie ©rmä^Iten ßJotte§ finb, bie ©rftünge t)on ben

9}lenfc^en, (3oti unb bem Samme erlauft; S^fpeftoren aber unb §üter

bie ©ngel unb ©rgengel, hk ^^ürftentümer unb §errf^aften im §immel

(@p^. 3, 10). Unb ma§ bafelbft bargeboten mirb, \)a§> umfaßt eine

SBeigl^eit, bie über alle X^eorien be§ menfc^Iic^en S5erftanbeg f)inau§

tüa^x, fi^er, ooHfommen ift unb fid^ erftrecft auf jeglichen 3^u|en biefe§

unb be§ jufünftigen Seben§. SDenn ollein ber SOZunb (SJotte§ ift jene

Duette, au§ ber atte öärfilein ber magren 2Bei§^eit ^lerüorflie^en : ba§

Slntti^ ®otte§ attein jene ^add, üon ber fid) bie Strahlen be§ mat)ren

Sic^teg ergiegen ; ha§> Söort 65otte§ attein jene SSur^et, au§ ber bie ieime
toa^rer @r!enntni§ l^erborbrec^en. (Selig barum bie, meiere ha^ 51ntli^

(SJotteS fc^auen, bie feinem SJ^unbe laufc^en unb bie SSorte be^felben in

i^r §er5 aufnehmen! SDenn biefer ift ber einzige, atteinige unb malere

2öeg ber unertrügliif) n^a^ren unb emigen SSei§t)eit, auger ber e§ feine

tüeiter giebt.

11. (9^eunte.) @§ barf nid^t mit ®tittfd^n)eigen übergangen

tüerben, n)ie ernft ©ott feinem ^otfe hk Überbleibfet ber ©eiben »er-

bietet, unb toa§> biejenigen getroffen l^at, hk biefe §Inbro|ung unbe*

achtet liegen. SDer §err tiertilgt jene ^öl!erfd)aften au§ feinen 5Cugen ac.

^ie S3ilber i^rer ©ötter aber fottft bu mit geuer öerbrennen, unb fottft

nicf)t begeljren be§ (Silbers ober Ö5olbe§, ha^ baran ift, ober e§ ju bir

nehmen, ha^ hu bid^ nid^t barinnen üer^ängeft; benn foIc^eS ift bem
§errn, beinem ©ott, ein (Greuel. ®arum fottft bu nichts üon bem
©ö^enbübe in bein ^au§ bringen, ha'^ bu nid^t üerflud^t feieft, mie e§

jenes felbft ift (5. aJiof. 7, 22. 25. 26). SBenn ber §err oor bir ^er

bie Reiben ausrottet, fo pte bid^, ha^ bu nic^t in ben ©trief fatteft

il)nen nad^, nad^bem fie üertilget finb, ha'^ hn md)t frageft nac§ i^ren

Göttern unb f|)re^eft: SSie biefe Golfer :^aben il)ren ÖJöttern gebienet,

atfo tüitt id) and) t^un. @onbern maS id) bir gebiete, ha^ fottft bu
tl^un, unb fottft nid^tS ba§u t^un, nod^ baüon t^un (5. SJ^of. 12, 29.

30. 32). ia§ mugte i^nen ^ofua nad§ bem Siege inS (^ebädjtniS

rufen unb i^nen raten, bie fremben Götter oon fic^ ju t^un (3of.
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24, 23); tüeil fie jebod^ md)t tmüfa^rten, fo mürben i^nen bie l^etbni^

fd^en Überrefte 511m gaüflricfe, ha^ fie beftänbig Verfielen in Ö^ölenbienft

bi§ §um Utttergatige Beiber Ü^eic^e. llnb wiv foüten nic^t tüieber §ur

®infi(^t foniincn, burd) frenibe§ S3etf^iel t)orfid)tiger gemad^t?

12. (®ie ©üd^erber Reiben Ö^ö^enbitber.) 5lber bie

Sudler finb bod^ feine ©ö^enbtlber, fagt jemanb. 3<^ ^1^=

tüibere: (&§> finb Überbleibfet tjon jenen SSöÜern, ineli^e ber §err, nn=

fer (SJott, üerberbet ^at angefid^tg feine§ d^rifttid^en SSoI!e§, mie bort;

aber fie finb gefaljrbroljenber, Wk bort. S)enn bort tiefen ficf) bie nnr

fangen, beren ^tx^ närrifdf) iünrbe (3er. 10, 14); f)ier fönnen fogar

bie SBeifeften berürft toerben (toloff. 2, 8). S)ort n)aren e§ nnr SSerfe

öon DJJenfdjen^önben (tnie ®ott §n fogen pflegt, n:)enn er ben (^ö^en=

bienern i!^re Xl)orljeit Dorijätt); I^ier finb e§ 2Ber!e be§ ntenf(^Iid^en

©eifteg. ^ort nal)m ber @tan§ be§ ÖioIbe§ nnb (Si(ber§ bie fingen

gefangen; I)ier öerblenbet bie feeifall§n)nrbig!eit fleifc^üd^er SBei^feit

ben @eift. Unb lüie ? bn lüiüft noc^ in ^brebe fteHen, ha^ ^eibnifd^e S3ü(|er

©ö^enbitber feien? SSer ^at benn ^aifer J5n(ian üon ß^lirifto abtrünnig

geniad)t? 2Ber $apft Seo X. ben @inn berüdt, \)ai er bie ^efd)id^te

öon ©f)rifto für ein SOMrdjen l)iett? S[)nrc^ tt)etd)en ^eift ongetüeljt, ift

ber ^arbinal ©enibo ^*^) Dom Sefen ber l)eit. (Sd^rift („ha^ f^ für

einen fo großen ddlamx fold^e 5I(bern^eiten nid^t fc^idten") abgemal)nt

njorben? Unb \va§> ftürgt |eut§ntage fo öiele geletirte Italiener nnb
anbere 9}?änner jät)Iing§ in ben 5Itf)ei§ntn§ ? SBenn nur aber in ber

reformierten Slir^e S^rifti nidbt ßeute mären, bie ein (S^icero, ein $(au=

tn§, ein Düib mit töblidjem |)and)e an§ itjren ©d^riften nad^ fic^ jie^en

!

13. (5ln§ftud^t.) ^enn jemanb tjieranf eint)ielte, ber 9}^i§=

braud^ fei nid^t ben Sachen an§nred)nen, fonbern ben
^erfonen; e§ gebe auc^ fromme ©l)riften, hit ha^ Sefen
l^eibnifd^er ©d)r ift ft elter nid;t behellige, — fo entgegne

id^ mit bem 5I|3ofteI: SSir miffen, ha^ ein (^ö|e nid^t§ fei; e§ §at aber

nid^t jebermann ha§> äBiffen (nämlid) gn nnterf^eiben). @et)et aber ^n,

ha^ biefe eure greit)eit nid^t gerate gu einem ^Inftoge ber ©i^mad^en

(1. ßor. 8, 4. 7. 9). Dbmot)! atfo ber barmtierjige ÖJott t)or bem
SSerfaüe öiele bemat)rt, fo märe e§ Don nnfere ©eite bodj nid^t jn ent-

fd^utbigen, menn mir SSerlodungen berart (mannigfad^e @rbid)tungen,

möd)te ic^ fagen, be§ menfd)Iid}en §irng ober fatanifdier Sift), mit ber

8d^min!e ber geinl)eit im 2)en!en nnb im 3lu§brnde überwogen, mit

2Biffen unb SöiUen butbeten; ba e§ bodf) gemiß ift, baß mand^e bon
iljuen, ja hk meiften, öon ©innen finb unb in be§ Xeufet§ ©Illingen

geraten. ?^oIgen mir öielmeljr (55ott, bag mir bie Ö5ö|enbitber nid^t in

nnfere §äufer tragen, ha^ mir nid)t neben ben SDagon ^'^'') bie ©unbeS-
labe fteUen, ha^ mir nid^t jene 2öei§t)eit, mel^e Don oben ift, mit biefer

irbifdjen, tierifd)cn, ja tenflifdjen vermengen, ha'^ mir enblid^ nid)t ©e-
Iegent)eit geben, ben go^n (5^otte§ jn erregen gegen nnfere Äinber.

14. (SlUego rie.) S)a§ gctjört Dielleidjt and) t)ierl)er, mag 90^ofe§

GomeniuS, ©lofee Untertidjtgfel^re. 13



194

in einem ©teid^niffe erjä^It. ^ahab unb 5lbi^u, 5Iaron§ 8ö^ne, bte

neue ^riefter tüaren unb i^re^ S)ienfte§ nod) nic^t red^t funbig fein

mochten, i)aiten anftatt be§ ^eiligen ^euer§ frembe§, b. 1^. getrö^ntid^eg

geuer in i|re 3ftäud^erbeden geti)an, um e§ öor bem §errn barjureii^en,

mürben aber erfc^Iagen üon bem geuer ÖJotte§ unb ftarben üor bem
$errn (3. 33. Tlol 10, 1 ff.). Söa§ aber finb bie S3üd^er ber (S^riften

onbereg, al§ jenes neue iieilige ^rieftertum, gemeint, @ott ju opfern

geiftüd^e Dpfer? (1. ^etr. 2, 5.) Unb menn mir bie 9täud§erbecfen ber*

felben, bie ©er§en, mit frembem ?5euer füllen, ma§ t^un mir anbereS,

oI§ fie bem |eftigen gorne @otte§ preisgeben? S)enn e§ ift ber ©f)riften=

Bruft nid)t fremb, foH eS i^r nid)t fremb fein, maS anber§mof)er fommt
oI§ aus bem Öieifte (Lottes ? derart ift aber baS meifte alberne geug

ber ^eibnifd^en ^^ilofop^en unb S)ic^ter (^öm. 1, 21. 22 ; ^otoff. 2, 8. 9).

Unb bie 2) i dö t ! u n ft t)at nit^t ot)ne ÖJrunb §ieront)muS ^*^) ^ ö U i f (^ e n

SSein genannt, burrf) ben unüorfii^tige Öiemüter trun!en gemad^t unb

in Schlaf üerfe^t merben, ber fie in ben Schlummer unnatürtid^er

ajJeinungen, gefä^rlid^er Einfälle unb abfc^eulic^er ^egierben miegt.

äRan möge fi(| alfo mo!)I tior berartigem S^itbertranle beS XeufelS

pten.

15. (2)ie @p:^efer finb nad^juafjmen.) Sßenn mir nid^t

bem 9tate ÖJotteS folgen, unb biefeS zubereiten, maS fidlerer ift, fo

merben gegen unS im ©erid^te bermaleinft jene ©p^efer fleiien, meldte, fo=

balb i^nen nur ^a§> ßic^t ber göttlichen SiöetS^eit ftra^Ite, alle üormi^igen

S3üd^er verbrannten, ^a fie i^nen als ©Triften nunmehr unnü| mären

(Slp. Ö^efd^. 19, 19). Unb obfdtjon bie 35orfal)ren ber je^igen (5)ried^en

für baS geteljrtefte SSoI! ber Sßelt gelten, unb obgteid§ biefe pl)itofop^i*

fc^e unb poetifd^e Schriften befi^en, bie in i^rer ©prad^e fd^on gefd^rieben

finb, fo i)at bod^ bte heutige griec^if^e ^ird^e baS Sefen berfelben i^ren

5(nt)öngern bei Strafe beS 33anneS unterfagt. 2)al^er ift eS ge!ommen,

"oa^, obmol)! fie burd^ Überfd^memmung öon feiten beS 33arbarentumS

in gro^e Unmiffenl)eit unb ^Iberglauben geraten ift, fie ÖJott bod^ feit^

l^erbema^rt i)at öor ber grrtümer und^riftüd^em ©d^tamme. gn biefem

@tüdfe ^at man ilinen burd^auS nad^jua^men, um — bei einem große*

reu ©tubium ber l^eit. Schrift — bie auS bem §eibentume übrigge*

büebene ?^infterniS ber SSermirrungen §u entfernen, bamit im Sid^te beS

§errn allein baS Sid^t gefe^en merbe ($falm 36, 10). tommt il^r nun
öom §aufe 3a!ob, laffet unS manbeln im Sid^te unfereS §errn (3ef. 2, 5).

16. (@inige ©inmürfe foUen ^ier befeitigt merben.)
SSir motten atfo feigen, mit meldten SJ^itteln bie menfd^Iid^e SSernunft,

fid^ minbenb nad^ Slrt ber ©d^Iangen, hiergegen fid^ ergebt, bamit fie

nid^t nötig 'tjo.ht, fic^ unter ben ÖJe^orfam beS Glaubens gefangen

nelimen §u laffen unb fid^ (SJott ju ergeben. @ie behaupten fotgenbeS:

17. (1. S5on ber großen 2Seis:§eit, bie in ben @c^rif*
ten ber |)eiben enthalten fein foU.) „@roßiftbieinben
8d§riften ber ^^ilof opl^en, Ülebner unb SDid^ter nieber«=
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^^ffg t e SB e i § 1^ e 1 1." gd^ fage : SBiirbig ber f^tnftemi^ ftnb biejemgen,

toeldie bie 5Iitgeu üom Sid^te abtüenben. 5lIIerbing§ ber DZac^teuIe er-

fd^eint anä) Dämmerung mt 9}ltttag; aber bie im Sid^te geborenen

(SJefd^öpfe fennen e§ anber§. D tpri^ter Tltn\d), ber bn in ber ginfter*

ni§ ntenfrf)Iicf)er X^eorien ba§ ^elle Sic^t fuc^ft, f(f)Iage bie 5lugen auf!

SSont §imniet !ommt ha^ wa^xt ßic^t, üom Spater be§ Sic^t§! SSenn

in menfd^Itc^en S)ingen ettüag ftraljlt unb (endetet, fo finb bie§ günfrfien,

toetd^e tüoljl benen, bie in ?^infterni§ fi(f) befinben, fd^immern unb al5

ctttjag erfd^einen mögen; — mag fotten aber un§, benen brennenbe

f^ßcfeln (nämlic^ ba§ {)ell ftraf)Ienbe Söort Ö)otte§) in bie §anb gegeben

finb, fold^e günfdfien? S^enn angenommen, fie üer^anbeln über hit

Statur, — berühren fie benn ben ^rei, menn fie ha§> ®Ia§ nid^t an

bie Sippen bringen ?^^') 5(ber in ber ^eiligen @cf)rift befc^reibt ber

S3e^errfcf)er ber ^Zatur felbft bie großen 5£Sunber feiner SBerfe, inbem er

aller ©efd^öpfe, ber fii^tbaren, mie ber unfic£)tbaren, erfte unb le^te ^er-

l^ältniffe barlegt. Söenn bie ^^iIofo|):^en öon Floxal fprec^en, fo i^un

^c t)a^, ma§ bie S3öglein §u t^un pflegen, trenn i^nen bie {^iügel mit

JBogelteim beftric^en finb ; fie bemegen fid^ mo^I mit großer 5lnftrengung,

ol^nc jeboc^ öon ber ©tetle §u lommen. 5lber hk «Sd^rift ^at ma^^re

S3ef(^reibungen ber Xugenben, famt fd^arfen, "oa^ dJlaxt ber ^nod^en

bur^bringenben Ermahnungen, unb für aUe lebenbige S3eifpie(e. SBcnn

bie Reiben (5) o 1 1 e § f u r c^ t teuren motten, fo Iet)ren fie Slberglauben

;

ha fie meber in bie Kenntnis (^otte§, nod) feinet SBiIIen§ eingemei^t

finb. ginfternig bebecEt ha§> (5rbrei(^ unb ^un!el bie ^öl!er; aber über

3ion ge^et auf ber §err, unb feine §errli(^!eit erfc^einet ^ier (3ef. 60, 2).

Dbmo|l e§ alfo ben ^inbern be§ Siebtes mo^I freiftänbe, bi^meiten ju

ben ^inbern ber ginftemi^ §u geijen, um ben Unterfd^ieb ma^rjune^men

unb felbft frö^Iid^er ben SBeg be§ Sic§te§ §u manbetn, bie ?^infterni§ ber

anberen aber gu beüagen: fo ift e§ bod) eine unertrögtid^e unb gegen

©Ott unb unfere Seelen freüct^afte ^erblenbung, t>k günfc^en jener

unferem fiid^te üorantragen §u motten. „2öa§ nü^t e§, §ujunet)men in

metttid^en Seiiren unb fct)mac| gu merben in göttlichen, unb nat^jujagen

gebrechlichen (Srbicf)tungen unb bie ^immlifc^en Söunber §u t)erfd)mä^en?

Man ^at fic^ öor fol(|en ^üc^ern §u ^üten unb fie au§ Siebe §ur l)eil.

@d^rift §u m.eiben, bie äu^erlic^ burd^ eine fc^öne 2)arftettung glänzen,

innerlich aber leer an Xugenb unb 2Bei§l)eit bleiben," fagt gfibor. ^*^)

SSelc^ ein Sob jener Süc|er! @g finb @d)alen o^ne ^ern. ^^ilipp
äJielanc^t^on urteilt fo: SBa§ lel)ren im attgemeinen bie ^^ilofopljen,

menn e§ fel)r gut ift, fonft noc^, al§ SSertrauen unb 2kht ju un§ felbft?

ßicero in feiner ©d^rift: „SSon ben (Strengen be§ @uten unb Ööfen"
bemifet jebe 5lrt ber Xugenb na^ ber Siebe unferer felbft, nad^ ber @igen=

liebe. SBieüiel Eitelfeit unb ftolje SSerad^tung finbet fid^ Ui ^aton.
SBie e§ mir fc^eint, !ann e§ nid^t leicht borfommen, ha^ firf) ni(^t öon
jenem el)rgei§igen platonifd^en Streben etmag ge^lerl)afte§ entfpinnt,

menn ein burcl) fiel) felbft ^o^er unb ftarler Ö)eift auf bie Seftüre beg-

13*
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felSett üerfällt. 2)ie ßetirtretfe be§ 3Iriftotete§ ^^) ift im aögemeinen eine

getütffe @uc^t ju ftreiteit, basier tütr i^n unter ben ©diriftfteHern ber

moraiifd^en $^itofo|)^ie nic^t einmal be§ legten ^la|e§ mert tjalten zc.

Cähxi^ ber X^eoL, Slbfc^n. t3on ber Sünbe.)

18. (2. 35on ber 9^otrt) enbigleit berfelBen für bie

^^ilof o))^ie.) SJian fagt ferner: „2öenn and^ nid^t richtig
Xl^eotogie getefjrt rtiirb, fo letirt man boc^ ^lt)ilof opf)ie,

meldte fic§ au§ ber lEieit ©d^rift, bie nur§um gmedEe be§
§eiU gegeben ift, nicf)t fd^ö:pfen tö^t." S^ ertoibere: 2)ie

dueUe ber SBeiS^eit ift ha§ SBort (S5otte§ im §immet (@ir. 1, 5). ^ie
lt)a^re $^ilofop!)ie ift nid^t§ anbere§, at§ bie matire ^'enntnig ÖJotteS unb

feiner SBerfe, hk nid^t anber§mol^er maljrer, aU au§ bem SJlunbe @otte§

geleiert n^erben !ann. S)af)er fagt Sluguftin,^') inbem er ha^ Sob
ber l^eit. @d^rift öerfünbigt : §ier ift ^ 1^

i
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aller natürlid^en SBefen in (iott bem (Sd^ö^fer Hegt. §ier ift @ti)i!;

benn ein red^tfc^affeneS unb elf)rfame§ Seben tüirb ni^t anber§lt)o^er

gebitbet, aU wmn ha^, ma§ geliebt n)erben unb mie e§ geliebt n)erben

f Ott, geliebt U^irb, nämlirf) Q^ott unb ber9lärf)fte. §ier ift ß o g i!

;

benn bie SBal)rl)eit, haS^ Sic^t ber öernünftigen (Seele, ift (SJott attein.

§ier ift aud^ ein loben§mertere§ @ t a a t § U) o ^ l ; benn ber Staat mirb

nur bann am beften bema^rt auf ber (^runblage unb bem (Sdfteine be§

ÖJlaubeng unb ber feften ©intrad^t, menn ha§> attgemeine Q^nt mert

gel)alten mirb; ha§> l)öd^fte unb ma^rfte ift aber Ö5ott. @§ ^ben au(^

bereite in je^iger geit einige er!lärt, ha^ hk (SJrnnblage atter ^l)ilofopl)i=

fd^en SBiffenfdtiaften unb ^enntniffe maljrer, aU anber^mo, in ber Sd^rift

entl)alten fei, fo ha^ man ha§> Se^ramt be§ l)eil. @eifte§ betounbern

muffe, ber, mie er juerft über ha§> Unfidt)tbare unb (Smige ju unterrichten

fuc^t, and} jugleid) attent^alben bie SSiffenfc^aften be§ 9^atürlic^en unb

^'ünftlid^en entl)üttt unb bie (^efe|e für atteg meife S[)en!en unb §anbeln

giebt. ^on attebem ift !aum ein (B<i)atkn hti ben ^l)ilofop!^en ber

Reiben §u finben. SSeun alfo einer tion ben Stlieologen gan^ ridjtig

ft^reibt (mo^l ju mer!en!), jene fd^öne 2Sei§l)eit (3alomo§
fei in i^m, meil er ha^ Ö5efe| @otte§ in bie §äufer,
©d^ulen unb §örfäle eingefüljrt ^aht, — ma§ fott, menn
tüir ber gugenb an (Stette ber l)eibnifd^en ©d^riften ha§> @efe^ (55otte§

einfd^örfen unb barau§ bie Siegeln für jebe Slrt be§ Seben§ entlel^nen,

un§ l)inbern, §u l)offen, e§ merbe bie (Salomonifc^e, b. l). \>k tvaf^xe

unb ^immlifd^e 2Bei§^eit hd un§ einlel^ren? SDarauf alfo motten mir

Ijinarbeiten, ^a^ im ©aufe etma§ für un§ ha fei, ma§ un§ tt)eife mad^en

!ann, unb aud^ in jenem äugeren, fogenannten bürgerlid^en Seben, näm=
lic^ bie 2Bei§l)eit, hk mir ^l)ilofo^^ie nennen. S)enn angenommen, e§

mären folc^e unglücflidie Qtikn, ba^ bie S^inber S^xael Ijernieberfteigen

müßten §u ben ^^iliftern, ha^ jeber fein $flugfd)ar, feine §ade, fein

S3eil ober fein (Ärabfd^eit bafelbft fd^ärfen liefee, nteil fein (Sdtjmieb im

gangen Sanbe S§>xatl gefunben mürbe (1. @am. 13, 19. 20): aber

J
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iTtitffen benn bte 3§raettten immer fo bebrängt unb Bebrüdt merben?

jumat ^a bie§ ben 9lacf)teil bräd^te, ha^ — mie bort bte ^!)iüfter

ben 3§raeliten W §aden tüoi)! gerabe richteten, t^nett jebod^ nid^t

©d^merter gegen fie gufommen Hegen, — man eben aud^ Don ber l^eib=

nifd^en ^^Uofop^te tvo^l bte aübefannten ^ernunftfditüffe nnb 9ftebe=

binmen t)aben, , nid^t aber Sc^merter unb ©ptege pr ^efämpfung ber

©otttoftgfett unb be§ 5(bergtauben§ erlangen fönnte. SBoHen n)tr un§

alfo jene 2)abtbifc^en unb üielme^r jene (Salomontfc^en Seiten ^erbei-

münfd^en, tüo bie ^l)ittfter am ^oben lagen, g^raet aber i)errjc^te unb

feiner (S^üter fid^ freute.

19. (3. ©benfo megen ber (55en:)ä^It^eit be§ ©tiU.)
„5lber bic ©Ritter be§ ßateinifdfien muffen boc^ bigföeilen

ben Xerenj,^^^) ^Iautu§^^^) unb anbere be§ @tile§ megen
lefen." ((Srfte Entgegnung. SSo^I §u merfen!) darauf ift

§u anth)orten : I. SöoHen mir atfo unfere ^inber anleiten, bafe fie fpred^en

(erneu mie in ben ^nei^en, (55ar!üd§en, ©d^enfen, Sorbetten unb äi)n-

ticken ^loafen? S)enn mo!)in, bitte ic^, führen Xerenj, ^autug, ©atutC,

Oöib 2C. bie Sugenb fonft, ai§> an berartige unfaubere £)rte? SSa§

führen fie meiter öor, aU ©pottreben, ©päfee, (Belage, SSöUereien, un=

flätige Siebe, §urerei, mannigfad^ §ufammengefto|)|)ette Betrügereien mtb

anbere ä^nlic^e ^inge, üon benen fic^ ©(jriftenaugen unb D^ren ab-

menben foHten, auc§ menn fie i^nen nur ton ungefähr begegneten?

Glauben mir benn etma, haii ber 3}^enf(f) nid^t an fic^ fd§on üerberbt

ift, unb ^a^ t§> ba^er nötig fei, i^m erft öon außen ()er bie Silber

jeber 5(rt tjon @c^eu6ü^!eiten Oorjufü^ren, it)m gunber unb ?^äc^er ^u

reichen unb i^n au» freien ©tücfen htx paffenber (SJelegen^eit in§ SSer-

berben §u ftogen ? — SJ^an fagt :9^id^t altegift in jenen Schrift-
ft cn e r n f d^ I e c^ t. 3d^ entgegne : 5lber S3öfe§ bleibt ftet§ leidster ^aften

;

e§ ift ba^er eine fe^r gefa^röoüe @ac^e, bie Qwgenb ba^in §u laffen,

mo S3öfe§ mit (S5utem gemifc^t ift. ^enn biejenigen, metc§e jemanbem
@ift eingeben motten, um fein Seben ju gerflören, pflegen e§ i^m nid^t

rein ju geben, fönnten e§ i^m auc^ mof)t fo nic^t beibringen, fonbern

t)ermifrf)t mit ben tedferften @peifen unb ^etränfen; ha§> (IJift jebod^

übt feine 2Bir!ung au§ unb bringt bem, ber eg genommen ^t, Ber-

berben. (SJanj ebenfo ^at aud^ jener alte 9J?enfdE)enmürger, menn er

jemanben umgarnen mitt, nötig, feine t)öttif(^en ^ifte mit bem Qndex
f^öner ©rbi^tungen unb jierlid^er 9tebe ju Verfügen ; unb mir — beffen

bemüht — fottten fold^e rurfilofe S5eranftaltung nid^t ftören ? — '^an
menbetein: 9^idöt alle finb folrfie unfaubere d^efelten; di^
cero, SSergil, |)ora5 2C.finb etirfameunbmürbetione ßeute.

gd) antmorte: Unb borf) finb attcE) fie blinbe ©eiben, bie öon bem toa^^

reu ©otte gu ben ÖJöttern unb Göttinnen (gu Supiter, Tlax^, 9^eptun,

gu SSenu§, gortuna unb mie jene erbid^teten ^ott^eiten fonft Reißen)

bie §er§en ber ßefer abmenben. (^ott jebod^ fagte feinem Bolfe : Sin-

berer (SJötter S^amen fottt i^x nid^t gebenfen, unb au§ eurem Tlnnht
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foHen fie ntc^t gel^ört werben. 2. ^. Ttol 23, 13.) gerner, tüel^

SBuft öon 3lbergtaubeit, fatfd^en 90^etnungen, tüctttid^en 33egterben, fic^

gegenfeittg 2Biberf|)red^enbem ftnbet fid^ ha\ 3JJit einem ööütg anberen

Reifte erfüllen jene i^re (Schüler, al§ ber @eift S^riftt ift. (s:^riftug

ruft öon ber SBelt ^innjeg, jene öerfenfen in hk Sßelt. ©^riftuS tel^rt

©elbftöerfeugnung , jene (Selbftliebe. ©^riftu§ ermal^nt jnr ^emut,

jene empfel^ten ^od^^erjigfeit. ß^^riftuS fuc^t hie (Sanftmütigen, jene

mad^en fie öern)ilbert. ®f)riftu§ empfiehlt iaubeneinfalt, jene flögen

bie ^unft ju fd^n)ä|en auf taufenb SBeifen ein. S^riftug rät t^nen

äRä^igung, jene iiberfc^ütten fic^ mit ©d^er^en. ß^riftug liebt hk
Gläubigen, jene jeic^nen fi($ au§ al§ Slrgtüö^nifd^e, Streitfüd^tige unb

§artnäcfige. Unb, um mit nienigen, aber a^oftoIifdEjen Söorten §u

fc^lie^en, it)a§ 'f)at ha^ Sid^t für ^emeinfc^aft mit ber ?^infterni§? SSie

ftimmet ©^riftn§ mit ^etial? Dber mag für ein Steil t)at ber (SJläubige

mit bem Ungtäubigen? (2. ^or. 6, 15.) ^ul^i^effenb fagt auc^ @ra§=
mu§^^^) (in feinen Öileid^nigreben) : SSon üermelften Blumen ftel)en bie

dienen ab] fo foll man auc^ ein S3ud^ nid^t anrühren, ha^ Sprüche

fauligen 3nI}aU§ birgt. S)e§g(ei(^en : 5öie e§ ha^ fid^erfte ift, im ^lee

§u fd)tafen, meil fid^ in biefem braute feine @d^Iangen ju öerbergen

pflegen, fo foII man auc^ in benjenigen S3ü(^ern öermeilen, in benen

fein (SJift ju fürd^ten ift.

20. (gtüeite Entgegnung.) ^njmifc^en jeboc^, ma§
!)aben benn jene anmutigen ^rofanfd^riftfteller tor
unferen geifttid^en t)orau§? SSerfte^en fie etma allein
bie mo!)Igefe|te 9lebe? SDer üoEenbetfle ©prad^fünftler ift ber,

meld^er hk (Sprache gepfCanjt ^at, ber I}eil. (^eift, beffen Söorte füfeer

benn §onig, burd^bringenber aU ein §meifd^neibigc§ ©dimert, tt)ir!ung§=

reicher aU geuer, ha§> hk SJJetalle fd^mitjt, getüid^tiger ift aU ber Jammer,
ber gelfen §erfc§Iägt, mie bie ^eiligen @otte§ erfahren unb üerfünbigen.

iöeric^ten etma bie Reiben allein benfmürbige (^efd^id^ten ? eingefüllt ift

unfer ^ud^ üon mal^reren unb ungleid^ munberbareren ©efc^id^ten.

Enthalten etma jene attein Tropen, bilblid^e 5lu§brüdfe, 5lnfpielungen,

OTegorien, rätfel^afte 5lu§brüde, tonfprüd^e? 2)er §ö^epun!t berfelben

ift bei un§. @§ ift eine räubige ^orftellung, bie glüffe üon

S5)ama§!u§, ^mana unb $l)arp^ar bem S^rban unb ben ^emäffern

S§rael§ öorju^ieljen (2. ^. b. äön. 5, 12). 2:rief äugig mu^ ber

fein, bem Dlt)mp, §eli!on unb ^arna^ eine angenehmere 5(ugenmeibe

geroä^ren, al§ (Sinai, 3ion, §ermon, iabor unb Ölberg. SSer^un§t
mu^ ha^ D 1^ r fein, bem bie Seier Drpl)eu§', §omer§ unb ^ergilg lieb-

lii^er ertönt, al§ bie 5)amb§l)arfe. SSerberbt ber Daumen, bem hk
erbid^teten ©ötterfpeifen 92e!tar unb 5lmbrofia unb ha^ SSaffer ber ^aftali=

fc^en Ouette beffer fd^mecfen, aU ha^ malere l^immlifd^e $D^anna unb bie

OueEen öon 3^^oel. 5^ e r ! e ^ r t ba§ © e r j, bem bie 9Zamen ber (Spötter

unb Göttinnen, ber SD^ufen unb ^ra^ien größere greube bereiten, al§

ber anbetung§n)ürbige, üielgerufene S^ame gelioüap, be§ |)eilanbe§ (^§rifti

J
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«nb ber tnanmgfad^en @aben be§ ^etl. ÖJeifteg. 33Hnb mu§ bte ©off*
n u n g fein, bie lieber tüanbett burcf) bie gelber @(t)ftum§, aU burc^ bte

©arten be§ ^arabiefe^. ^enn bort ift alle§ SJi^t^e, Sd^atten ber 2öa§r*

^eit; ^ier ift aUe^ Sltiatfac^e, ift bie SSa^r^eit felbft.

21. (dritte Entgegnung.) 5lber angenommen, jene be-

fä§en funftgered^te gormen, bie toert toären, auf un^über*
getragenen UJerben, fie^ätten rebner ifd^e3Iu§brüdEe, @pri<^'
mörter unb Sentenzen, hit fc^ön unb fittlid^ mären:
follten mir nid^t biefer 9lebeblumen megen unfere ^inber boc^ ha julaffen?

Sft e» nic^t erlaubt, bie Sgtipter ju berauben unb i^re§ @d^mucfe§ §u

entblöBen? Sägt e§ nid;t (Bott^n, ja entfpric^te§ ni(^t fogar feinem 33e=

fe^Ie? (2. 33. 3J?of. 3, 22.) ®enn mit üied^t gehört aller «efife ber

Reiben ber ^ird^e. (S§ ift atfo ni)tig, fage idf), ba§ mir baran ge^en,

eg un§ ju nel^men. gc^ antmorte: ^anaffe unb Ephraim gingen, um
ha§> Sanb ber Reiben für ^^vael ju erobern, bewaffnet bai^in, bie SJiänner

allein ; bie §erbe ber ^inber aber, bie unfriegerifd^e 9}?enge, liegen fie

ju $aufe an fidfierem Orte jurücE (gef. 1, 14). i)a§felbe moHen mir

t^un; mir moHen jene Xeile entmaffnen unb bie ^eibnifc^en Sd^rift-

fteller an un» nefimen, mir SJiänner, burd^ 93itbung, Urteil unb c^rift*

iid^e ÖJotte^furc^t bereite feft unb ftar!; bie Qugenb aber moEen mir

jener ©efa^r nid)t au§fe|en. 3)enn mie märe e§, menn fie unfere junge

SD^annf^aft nieberme|etten ober üermunbeten ober gefangen megfül)rten ?

Xraurige Seifpiele, aä)\ fte^en üor unferen Singen, mie oiele bie ^^ilo^

fo:pt)ie be§ ^eibnif^en 8(^marmg üon S^rifto meggefül)rt unb jä!)ling0

in bie (SJotte^teugnung ^ineingeftürjt t)at S)a§ Oic^erfte mürbe e§ alfo

fein, 53emaffnete oor^ufrfiicEen, meldte jenen öon (^ott mit ?^Iuc^ S3e*

tabenen alle§ (SJotb unb (Silber unb ma§ fie 2öertüoIIe§ ^aben, ent*

riffen unb bie§ unter ba§ @rbe be§ §errn Oerteilten. D, ha^ @ott

©elbengeifter ermedte, meiere aEe 9lebebtumen be§ SSolitanftanbeg aug

jenen i)ben SBüften bammelten unb freubig in hk ©arten ber d^rift*

tid^en $^i(ofopf)ie üerpftanjten, bamit nid^t§ me^r ju §aufe §u münfd^en
übrig bliebe!

22. (SSierte Entgegnung.) SBenn enblic^ einer ober ber an-

bere Oon ben Reiben felbft gugetaffen märe, fo fönnten bie§ nur @ e=

neca,-^) Epütet,^*'-*) ^laton'^^) unbäfinlid^eSe^rer berXugenbunb
©efittung fein, Ux benen meniger oon Si^^tümern unb Slberglauben §u

bemerfen ift. ^ie§ mar ber 9^at beg gro|en Era^mu^,^^^) ber fii^ bafür

öermenbete, bag bie c^riftlicfie gi^Ö^nb in ben ^eiligen Sd^riften felbft

ju ergieljen fei, unb fi^lieglid) liinpfügte: SSenn man fid) M profanen

©d^riften aufljatten mitt, fo möchte ic^ lieber, bag e§ hti benen ftatt-

fönbe, melcf)e ben geljeimen (Schriften am närf)ften oermanbt finb (@ra§m.,

|)anbb. b. Xl)eol.). Slber c§> märe gut, jene nur ber 3ugenb §u über-

laffen, nad^bem bie ©eifter im (5l)riftentume befeftigt unb bie ©d^riften

Oerbeffert mären, unb biefe» ^mar burd^ Sefeitignng ber ©ötternamen
unb atte§ beffen, ma§ ben Slberglauben öerbreitet. SDenn unter ber S3e=



200

3!
bittgung ertaubte ÖJott, ^eibnifc^e Jungfrauen ju 2öet6ern ju ne^i

H^ i^nen hk §aare abgefc^oreu unb bie ^Fingernägel befcl^mtten tüürben

(5. ^. Tlo\. 21, 12). Um atfo uic^t mi^öerfiauben §u toerben: 3c^

öermefire utc^t über^u^t bie ^iid^er ber $rofanfc^riftftetIer ben ©firifteu,

aU ob t(f) nic^t ba§ ^immtifc^e Sßorrec^t !enuete, öermöge beffen (s;{)riftu§

ferne ÖJIäubtgeu (aber Wol)l ju merfeu: bie bereite ©täubigen!) öerroat)rt,

fetbft mit ©c^taugen uub ©ift ungefc^äbigt umgeben §u fönnen (SJ^arf.

16, 18): fouberu ic§ mU nur ^orforge getroffen iDiffen, unb bitte unb
befc^toöre, ha^ nid^t bie ^inbtein @otte§, bie no(^ fc^toac^ im ©tauben

finb, jenen @(^tangen preisgegeben, nod^ i^nen in unbefonnenem SSer=

trauen ©etegentieit, ©ift ju f(|ö|)fen, geboten merbe. SJiit ber tauteren

Mitd^ be§ 2öorte§ ©otte§ finb bie J^inbtein ©otteS ju ernät)ren, fagt

ber ©eift ©tirifti (1. $etr. 2, 2; 2. 2:im. 3, 15).

23. (^ßierter ©intourf, betreffenb \)it ©c^toierigfeit
ber t)eit. 8c^riftfürbag erftejngenbatter.) ^2lber biejenigen,

metc^e unbebaditfam (Satans (Sat^e gegen S^riftum führen, fagen: „bie

^üc^er ber ^eit. Schrift feien für biegugenb attju-

fd^mierig, bat) er t^r anbere ©üc^er auf fo tauge in bie

§änbe §n geben mären, bis i^rUrteit tierangereift fei."

(Entgegnung I.) 5t(tein \)a§> ift bie @;)rac^e ber grrenben,

berer, bie bie (Schrift nid)t fennen, nic^t bie ©üte ©otteS, mie iä) auf

breifact)e SBeife geigen mitt. ©rftenS: Öefannt ift bie ©efd^ic^te üon bem
berühmten SRufüer Ximott)euS, ^^^) ha^ eS bei i^m öfter oorgefommen

märe, ha'^ er, menn er einen neuen ©c^üter angenommen, it)n erft ge-

fragt ^ätte, ob er bereits bei einem anberen Se^rer hk 5tnfangSgrünbe

bur(f)gemadöt ^abt. *§ätte ber (Sc^üter eS üerneint, fo tiabe er fiä) oon

it)m ein biÜigeS §onorar galten taffen; ^ätte jener eS aber bejaht, fo

märe ber ^reiS oerbo|3|)ett morben, unb jmar auS bem ©runbe, meit

it)m eine bop^ette 5trbeit bereitet mürbe, nämtid^ erftenS bie, baS meg=

jutel^ren, maS fatfd} geternt morben, unb jmeitenS bie, hk mat)re ^unft

§u te'^ren. ®a mir nun Sefum ß^^riftum atS ben bem gangen dJltn^

fd^engefd^ted^te oertünbigten ßet)rer unb 3}kifter ^ben, auger bem mir

feinen anbern fud^en foEen {^atf). 17, 5; 13, 8), unb ber ha gefagt

t)at : Raffet bie ^inbtein §u mir fommen, unb mehret i^nen nictit {^axt
10, 14): fotten mir bennod;, gegen fein ©e^eig, fortfahren, fie einem

anberen gugufü^ren ? @S mügte benn fein, mir Ratten bie S5efürc^tung,

(S;^riftuS 'i)abt nid^tS §u ttinn unb unterrichte fie gar gu teic^t in feinen

(Sitten, bat)er mir fie benn guerft burc^ frembe S3itbungS[tätten, ba^in

unb bort^in unb, mie id^ gefagt ^ab^, burc^ (Sd^enfen unb Spetunfen

unb jegtid^en 2)ünger)3fu^t fc^te^pen, unb bann ik fo S5erberbten unb

Stngeftedten E^rifto Oormerfen moUten, ba§ er fie für feinen S)ienft

umgeftatte. Söer aber mirb fc^tec^ter beraten atS biefe bebauernSmerte,

il^rerfeitS baran unf(^utbige Jugenb, bie entmeber nötig 'i)at, i^x gangeS

Seben gu ringen, um baS mieber gu oerternen, maS it)r im frütieften

SebenSatter eingeftögt morben ift, ober öon d^rifto einfad^ öerftogen
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unb bem Xeufet tüciter jur Unterroeifung übertaffen totrb. ®enn tt)a§

bem ajloloc^ getüei^t ift, ift ha^ nidit ®ott ein ©reuet? ®ag ift fc^red-

lic^, aber met)r at§ aüju toa^r. ^et ber S3arm^erätg!eit ©otte§ bitte

id), "oai bo(§ ja bie (|iri[llic§en Dbrigleiten mib bte S5orgefe|ten ber

^irc^en re^t ernftüc^ bafür 6orge tragen, ha^ fie nid^t jugeben, bag

bie d^riftüc^e, in S^rifto gebornc unb buri^ bie Xaufe gemeinte Sugenb

bem 9}Jo(o^ ferner geopfert tüerbe.

24. (Entgegnung II.) (S§ ift falfc^, rt)ag man Kagenb au§==

f))ric^t, ha^ nämlid) bie ©d^rift allju f)od) unb über bie

gaffung§!raft be^ !inblid)en 3lUer§ ^inau§rei(^enb fei.

Dh benn lüofjl ÖJott nic^t öerftanben ^aben foHte, toie fein SBort un^

ferem ©eifte angemeffen fei ? (5. ^. 9Jlof. 31, 11—13.) ^ejeugt benn

nic^t 5)at)ib, ha^ ha^ ÖJefe^ be» §errn ben steinen (mer!e tt)o^I: ben

steinen!) 2Bei§^eit bietet? ($falm 19, 8.) Sagt nt^t ^:petrug, ha^ SBort

®otte§ fei Mili} für bie n)iebergeborenen ^inber @otteg, gegeben, 'oa^

fie baburc^ n)üct)fen unb ftar! tvnxhtn? (1. $etr. 2, 2.) @iet)e, a}ZiIc()

@otte§, eine gar jarte, füfee unb gefunbe 9^at)rung für hk eben gebore-

nen ^inblein (^otte§, ift ha^ SSort (55otte§ ! Söarum fotten mx SBo^I-

gefallen baran I)aben, ©ott 5U ujiberfpred^en , ba boc§ öielme^r bie

^eibnifd^e 2e:^re eine t)arte 3it^oft ift, bie Qä^m Verlangt unb fie ge-

legentlich aud^ jerbric^t? datier (abet ber ^eil. (Steift burc^ 2)at3ib bie

kleinen in feine Schule ein: kommet f)er, £inblein, ^öret mir §u, ic^

miü eu^ bie gur^t @otte§ Iet)ren (^falrn 34, 12).

25. (Entgegnung HI) S^ gebe f^Iie^Iicf) ^u, ha^ in ber

©rfirift Xiefen finb, aber foldfie, in benen (Siefanten
untergebnen unb Sämmer fc^mimmen, tnie 5luguftin*^') fe§r

fi^ön fagt, tüo er gnjifcfien ben SBeifen ber SSelt, bie fic^ üermeffen in

bie ©c^rift ftürjen, unb ben ^inbtein E^rifti, bie mit bemütigem unb

gelehrigem Reifte Einzutreten, einen Unterfi^ieb angeben toiü. Unb n)o§u

ift e§ nötig, fogteii^ in bie Xiefe §u ge^en ? Man !ann ja fc^rittraeife

fortfc^reiten. Erft mag man fierumge^en, an ber ^üfte ber ^atec^iSmuS'

ietire; bann ttjate man an ben feierten Örtern (Untiefen) fierum, inbem

man bibüfd^e ©efc^id^ten, ©ittenfprüd^e unb ätjulid^eg lernt, toag über

bie ?^affung§!raft nict)t Einau§ge!)t, fonbern ju bem ^rögeren, ma§ bann

folgt, em^3orl)ebt. SDenn Ijernacl) toerben fie nic^t unfähig fein, nac^

ben ©eljeimniffen be» Glaubens ^inaugpfi^mimmen. @o merben bie

t)on ^inblieit auf in ber l)eil. (Schrift Unterrichteten leichter betralirt

Werben bor loeltlic^en SSerfülirungen unb ujeife n)erben §ur ©eligfeit

burc^ ben Glauben, meld^er in Slirifto gefu ift (2. Xim. 3, 15). ^enn
für benjenigen, Ujelc^er fic^ &oit Ijingiebt unb, ju ben ?5ügen ß^rifti

fi^enb, fein Dl)r ber üon oben l)ernieber!ommenben SBei§l)eit guneigt, ift

e§ nid^t anber§ möglich, al§ ba^ ber ©eift ber Öinabe eingießen mufe,

um in i^m ha^ Sic^t magrer Er!enntni§ anpjünben unb in lieHer

^lar^eit il)m ben 2öeg be§ §eil§ §u geigen.

26. (Etuja», ba§ übergangen merbenfoll.) @cl)tt)eigen
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toiU td^ barüber, ha^ jene Sd^riftfietler, tüelc^emananftatt
ber ^tbet ber ^riftttd^en ^ugenb einfto)3ft (Xerenj, ©icero,

SSergit :c.), gerabe berart ftttb, tüie man fc^rett, ba^ bie
l^eil (Schrift bei^affen tüäre, ttämttd^ fc^tüierig unb
toentger fa^Iid^ für bie^ugenb. ^enn fte finb nid^t für ^tnber

gefd^rieben, fonbern für 9}len)c|en öon gereiftem Urteile, hk fid^ auf

bem Sl^eater unb im öffentli^en £eben bewegen. @ie nü|en i^nen

alfo aud^ ni^t§, mie fid^ an§ ber ^a^t felbft ergiebt. SJlel^r tüirb

fid^erlid^ einer, ber 9J^ann getüorben ift unb 9}?ännticE)e§ treibt, au§ ber

ßeftüre eine§ einzigen 'Btnit^ öon ß^icero gewinnen, aU menn ein ^nabe
i^n ganj unb gar big auf bie S^agelprobe auslernt. SBarum atfo n)irb

e§ nid^t auf bie red)te 3ßit Sum kennenlernen für biejenigen, benen e§

Don 9^u|en ift, l^inau^gefd^oben, n)enn e§ öon 9^u|en ift? (Siner reif-

üd^eren (Srmägung aber bebarf ha^, mag id^ fc^on gefagt 'f^ahe, ba^ näm=
lid^ in ben (f)rift(ict)en @d^ulen Bürger für ben §immel, nid^t für bie ^elt,

§u bilben finb, unb ba^ ifinen ba^er fotd^e Se^rer gegeben merben muffen,

meldte mel^r §immlifd^eg aU grbifd^eg, me^r §eiüge§ aU ^rofaneg

i^nen einftö^en.

27. (@d^tu§fafe.) gd^ fd^Iiege ba!)er mit ,ben ©ngel^morten:

@§ !ann ^a§ SBer! eine§ menfd)ü4en §aufe§ nict)t an bem Orte be=

ftel^en, mo fid^ bie ^taht be§ ^IIerpd)ften §u jeigen beginnt (4. @§b.

10, 54). 1^^) Unb ha @ott iniö, ha^ mir Säume ber ß5ered^tig!eit unb

eine $ftan§ung ^e^oüa^g finb, baburc^ er gepriefen merbe (Sef. 61, 3),

fo ift eg alfo nid)t nötig, ha^ unfere ^inber Sprößlinge einer ^Iriftote*

lifd^en, ^latonifd^en, pautinifc^en ober XuHianifd^en ^ftan^fi^ute finb.

Sin anberer (Stelle ift fi^on ber @pruc^ §itiert morben: gebe ^pansung,

bie mein ^immlifc^er SSater nid^t gepflanjt Ijat, mirb ausgerottet merben

(aj^att^. 15, 13). ©d^aubere atfo §urücf, i>ai bu nic^t me^r fc^mä|eft

unb hi(S) er^ebeft miber ha^ (5r!enntni§ ÖJotteg (2. ^or. 10, 5).

5ld§tunb5tt)an^tgfte§ S!'apitel.

ÖOtt ber <Sd)uljud)i

1. (^igjiptin ift für bie ©d^ulen nötig.) ©in im ^^

tüö^nlidjzn Öiefpräd^e in Sö^men gebräuc^tid^eg Sßort: ©ine ©d^ute

o^ne 3ud^t ift eine 9}^ü^(e o^ne SBaffer, — ift ganj ma^r. 2)enn menn

man einer äJ^ü^Ie ha§> SBaffer entjie^t, fo bleibt fie ftel^en; ebenfo muß
in einer @d)ule, menn bie 8nd)t fe^tt, aUeg aufhören. Unb mie auf

einem ^der, menn er ntd^t gejätet mirb, ber (Saat oerberblid^eg Un!raut

lt)ert)or!ommt, fo madifen bie Säumd^en, menn fie nidjt au§gepu|t mer^

ben, ing ^ol^ unb treiben unnü^e Söurgelfdööfetinge. ^araug folgt

jebod^ nic^t, ha^ hit <Bd)nlt erfüllt fein muffe üon
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klagen, (Streichen unb @(^ft)te(en, fonbern erfüllt tjon

SBa4fani!ett unb 2lufmer!fam!ett feilend ber Se^renben
unb Sernenben. S)enn tva^ ift bie @c^ul§uc^t anbereg, a(§ ha^

fiebere 2JlitteI, um bie Schüler rtjtrfüd^ ju @cf)iilern ju ma^en?
2. (2)reterte{, tüa§ hierbei gu berücffi(|ttgentft.) @§

tütrb otfo gut fein, ha^ ber Si^Qenbbilbner a) ben Qtütd, b) ben

Stoff unb c) bie gorm ber ©d^uljuc^t !enne, um §u tüiffen,

lüarum, mann unb mie hk funftgerec^te Strenge in Slnmenbung

ju bringen fei.

3. (I. Qwed ber ^i§§tpHn.) @rften§, glaube i4 \k^t unter

allen feft, ha^ hie Sc^ulgud^t gegen biejenigen anturnen*
ben ift, meiere au§ bem &tlei\t ge^en (abmeid^en). 9^ic^t

iebod^, meil jemanb abgemic^en ift (benn ^efc§e^ene§ lägt fic^

nic^t ungefc^elEien mad^en), fonbern ha^ er ^infü^ro nic^t

me!^r abmci(^e. 8ie mu§ alfo auggeübt merben o^ne Seibenfi^aft,

gorn unb §ag, fonbern mit (i^rlid^feit unb 5lufri(f)tig!eit, ha% berjenige,

gegen meldten hit (Sd^ut^ut^t in SInmenbung !ommt, bemerft, ba§ fie

gegen i^n §u feinem S3eften angemenbet mirb unb au§ einer üäter=

liefen ©efinnung berer, meldte i^m öorgefe^t finb, ^erüorge^t, unb ha^

er fie bemnac^ mit feiner anberen ©efinnung ^innel^me, aU mit ber

man eine t)om Slrjte tjerorbnete bittere Slrgnei einnimmt.

4. (II. Stoff, megen beffen fie ben Schülern gegen-
über ju üben ift, nämlid^ nic^t megen ber Stubien.) (Sine

ftrengereSd^uIjuc^t ift aber ni(^t an^umenben megen ber
Stubien unb SÖSiff enf d^aften, fonbern megen ber Sitten.
2)enn bie Stubien, menn fie red^t eingerid)tet finb, locfen — tvit bereite

gezeigt morben ift — burd^ fic^ felbft hie (Sieifter an, unb jie^en unb reiben

alle (menf(^Iid^e Ungetüme aufgenommen) burd^ i^xt eigene Sü§ig!eit §u

fid^ ^in. 2öenn e§ nic^t fo ift, fo tragen nic^t bie Sernenben, fonbern

hit Se^renben hie Sd^ulb baran. Unb trenn mir nid^t hie SRittel !ennen,

bie ©elfter burd^ ^unft anplorfen, fo merben mir (SJematt fidler öergeblid^

anmenben. Schläge unb Streiche ^aben nic^t bie ^raft, in bie ^öpfe 2iehe

5U ben Sßiffenfdiaften ju bringen, mo^t aber, gerabeju Sßibermiflen be§

®eifte§. gegen biefelben unb Slbneigung ju erzeugen. SSenn fid^ ba^er

irgenbmo bie £ran!§eit jeigt, ha^ hie ©eifter @!et gegen hie Stubien em-

:pfinben, fo mug biefelbe oietme^r burrf) 3}Za§t)aIten unb barauf burd^

S)arrei(^ung öon angenei)men ÖJegenmittetn gehoben, nic^t aber burd^

fc^arfe d)lxüel noc^ gefdjärft merben. ?^ür biefe ätugt)eit liefert un§ ha^

§imme(§geftirn, bie Sonne, felbft bie S3elege. Sie |3raffe(t nid^t gleid^ im
erften t^rül}jat)re auf hie jungen unb garten ^fCängc^en ^emieber, no(^ fe|t

fie it)nen üon Stnfang an afsbatb mit it)rer ©tut ju unb üerbrennt fie;

fonbern fie ermärmt biefelben allgemai^ unb unüermerlt, ^ebt fie empor,

lägt fie erftarfen unb fenbet bann auf bie t)erangemact)fenen, mä^renb
i^re ^rüd^te unb Samen reifen, all it)re ^raft ^ernieber. S^nlid^e

Umfielt menbet ber 33aumgärtner an, ber fd^onenber hie jungen, 5ärt=
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Hd^er bte garten 33äumd^en be^anbett unb Bei benen, tüetd^e ^ertüun-

bungen noc§ ntc^t öertrogen, ©d^abeifen, §t|)pe unb SJ^effer nic^t in

§(ntüenbung bringt. Unb toenn ber 9J?ufi!er bie (Saiten ber Saute,

|)arfe ober Seier ertönen tä§t, fo fi^tägt er nid)t mit gäuften unb
Knütteln barein, nod^ ftö^t er fie gegen bie 2Banb; fonbern er menbet

hk ^unft fo lange an, bi§ er einen SBo^Iüang ^eroorbringt. (55erabe(o

ntüffen h)ir ben (SJeiftern bei ber §erüorbringung oon Harmonie unb
Siebe §u ben «Stubien Seiftanb teiften, n)enn mir nio^t au§ ©teic^giltigen

S!öibern)iIIige unb avi§> Sf^egungstofen gerabep S)umme ma(^en njotten.

5. (SöiefiegubenStubienanjuftac^etnfinb.) SSenn

e§ jeboc^ bi§n)eiten eine§ Spornt unb @tad^e(§ bebarf, fo lägt fic^ bieg

auf anbere SSeife üiet beffer bemirfen aU huxä) ©d)(äge; (1.) bign)eilen

burc^ ein fc^ärfere§ Söort ober burrf) einen öffentlid^en %ahd, (2.) bi§=

meiten baburc^, ha^ man auf anbere lobenb ^inmeift: @ief), ioie biefer

ober jener auggejeic^net Sichtung giebt, — mie er aUe^ richtig fa^t!

S)u aber fi|eft teitna|m§Io§ ha\ '$)n n)irft noc^ einmat §um (SJeläc^ter

toerben; o, über bic| einfältigen S)?enfd^en, — eine fo leidjte (Bad-)t

faffeft bu nid^t? 2Bo fd^meifen beine ©ebanfen mieber einmal um^er?

(3.) @§ fönnen auc^ mödientlid^e, ober menigften^ monatüc^e 2öett!ämpfe

um ben 9^ang be§ $(a|e§ ober ber Belobigung eingerid^tet merben, inie

ic^ an anberer ©teile angegeben \)ahe. '^ux fet)e man barauf, ba§ bie§

nid^t atlju fcf)er§]^aft unb fpietenb unb ba^er erfolglos öerlaufe
;
fonbern

hit Siebe jum Sobe unb hk ?5urc^t Oor Xahtl unb 3it^ücffe|ung mu§
allgemein ben @ifer anftacf)eln. ©eSmegen ift e» oon SSid^tigfeit, ha'^

ber Se^rer anroefenb ift, ha^ bie @ad)e ernft unb o^ne falfd^en 3tufpui

getrieben mirb, unb ha^ bie, toelc^e aU nac^täffig er!annt, au^gef^oiten

unb äurüdfgefe^t, bie fleißigeren aber i)ffentlid^ belobt n)erben.

6. (51 b e r m e g e n ber Sitten.) Sine ftrengere unb rütffid^tg*

tofere S)i§§ipHn mu§ aber gegen bie geübt merben, n)elrf)e in ber S i 1 1 =

lid^feit auf 5lbn)ege geraten; unb jmar 1) megen be§ gottlofen
S3eif:piele§, ba§> gegeben mirb, §. B. n)egen Säfterung, Unfläteret

unb n)a§ fonft nod^ offen gegen ß5otte§ (S^ebot loggelaffen tt)irb ; 2) megen

2Biberfpenftig!eit unb bel^arrlic^er Böglüiltigleit, ttjenn

jemanb bie ^Inorbnungen beg Se^rer§ ober eine§ anberen Sßorgefe^ten

unbeachtet lägt unb ha^, Wa^ er tf)un foU, mit Söiffen unb SBiüen

unterlägt; unb 3) megen §oc^mütig!ett unb fc^nöben Be =

ne!^men§, ober aud^ megen (55e!^äffig!eit unb Xrägfieit,
inbem einer, ber oon einem 9Jiitfc^u(er gebeten morben ift, e§ üerioeigert,

i^n §u belehren unb i^m ju l^elfen.

7. (Unbmarumbag?) S)enn öon biefen S5ergel)en öerte^en

hk ber erften 5lrt bie a^ajeftät (S5otte§, bie ber §tt)eiten 5lrt oernid^ten

bie ^runblage aller Xugenben (®emut unb (5)e:^orfam), bie ber britten

l^emmen unb üerjögern bie fd^netten gortfd^ritte in ben «Stubien. SBa§

gegen (3oit ift, ift eine ©d^anbt^at unb mug burd^ bie ^erbfte 3üc§=

tigung gefü§nt n)erben; ma§ jemanb gegen bie äfienfdtjen unb fic^ felbft



205

t3crf(f)utbet, ift eine Unbinigfeit unb mu| burd^ ^abet jurcd^tgebrad^t

merben; tuaS gegen ben ^ri^cian^-^^) öerftögt, ha^ ift ein g^erfen, ber mit

bem (5c^n)amme be§ ©d^etteng reingemajc^en tüerben mufe. a}Zit furjen

SSorten: S)ie ©d^uljud^t jielt barauf ah, ha^ in allen
auf alle mögtirf)c äBeife (gl^rfurc^t gegen ^ott, 5)ienft =

fertigfeit gegen ben 9Zäc^ften, unb für bie arbeiten unb
S^erric^tungen be§ ßeben^ ^clf)enbig!eit angeregt unb
burd^ beftänbige Übung unb 5lnn)enbung gefröftigt unb
befeftigt n^erbe.

8. (III. gornt ber ©c^uljui^t, t)on be§ ©intnteU
(Sonne entließen.) ^ie befte gorm ber ^iSjipIin It^xt un§ bie

^intmlifc^e Sonne, tvtlci^t ben l^erann^ad^fenben SSefen 1) beftänbig
Sic^t unb SSärme, 2) oft 3^egen unb Sßinb unb 3) feiten
S3Ii|e unb Bonner barbietet, hjenn fd^on auC^ biefeg Se^tere

gum 9^u|en berfelben ift.

9. (SBie fie anjun^enben ift.) ^Tlintt ber ©d^ullel^rer biefer

nad^, fo lüirb er barnac^ ftreben, bie Sugenb in @e!)orfam §u erhalten,

unb ^tvax

1) burc^ bcftänbige S3eif^iele für alle§, rtjo^u fie abge-

rid^tet ttjcrben foH, inbem er fid^ felbft a(§ ein Iebenbige§ SJ^ufter t|in=

fteHt. Sft ^i^^ i^^t ^^^ Sflö/ fo finb alle anberen umfonft.

2) S)urdö untertüeifenbe, ermaljnenbe unb bi§n)eilen
aud^ ftrafenbe Söorte; bod^ ^at fict) ber Se^rer auf§ i)öc^fte an=

gelegen fein ju taffen, ha% - - mag er nun teiiren ober erinnern ober

befei)ten ober tabeln — immer erfennbar ift, 'i)ai bie§ aüe^ mit öäter^

lid^er ©efinnung gefc^ief)t, barauf geri(f)tet, aüe aufzubauen, feinen nieber-

jureißen. äöenn ber ©djüter eine folc^e Öiefinnung nitf)t rcd)t bemerft

|at unb üon berfelben nic^t ööUig überzeugt ift, fo toirb er leidet aud^

bie ©c^uljuc^t üerfc^mä^en unb gegen biefelbe feinen SQZut mappnen.

3) SBenn jeboc^ einer einen fo bebauern§merten ®f)aratter ^at,

"oa^ bie fanfteren Tlitkl nirf)t augreidjen, fo ift enblid^ gu gematt*

fameren '^^^) Gegenmitteln gu t)erfd)reiten, bamit ni(^tg unoerfud^t ge-

laffen merbe, beüor jemanb mie ein gum ^2lnbau üöHig ungeeignete^ @tüdE

ßanb preisgegeben mirb unb aU aufgegeben §u betrad)ten ift. S)enn

t)ielleid[)t bürfte auc^ ^eute no(^ bei mani^en ha§> SSort gelten: @in
^^r^gier lägt fic^ nur burd) ^rügel beffern.

^•''^) Unb foüte ha§i geuer

einer foIct)en Sctiuljudit mirflid) bem ®i§jip(inierten nid^t fetbft nü^en,

fo boc^ anberen burd) bie i^nen eingejagte gurc^t. (SSorfic^t.) 9^r
^üte man fic^, ha^ man nid^t bei jeber SSerantaffung, oft megen Steinig-

feiten, fofort §u biefem äugerften 9JlitteI greife, um nid^t hit äugerften

SRittel t)or ben äußerften gällen §u oerbraudien.

10. (Summe b e § (55 e f a g t e n.) 5E)ie Summe beffen, ma§ bereite

gefagt unb ma§ nod^ §u fagen ift, fei biefeS: ^ie Sc^uljuc^t mu§
barauf t)inmirfen, bog mir in benen, meldie mir für @ott unb bie

ßird^e aufjie^en, eine S3efc^affen^eit ber Ö5efü^(e ^erauSbilben unb burc^
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eifrige Pflege irnntertüä^renb Befeftigen, tüeld^e berienigen ä:^nttc§ ift, tüetd^e

(SJott bei feinen ^inbern, ben ber Schule (S^^rifti 3lnöertrauten, t3erlangt,

ha"^ fie fic^ freuen mit gittern (^falm 2, 11), ^oa^ fie fd^affen, ba§ fie

felig n)erben mit gurd^t unb gittern Q$i)il 2, 12) unb fid^ freuen in

bem ©errn aUeltiege (@6enb. 4, 4), b. :^. ha^ fie i^re ^ilbner gu lieben

unb §u fürd^ten terfte^en unb Vermögen, unb ba^in, mo^in fie geführt

merben foUen, fid^ nict)t fortjoijl bereittüittig führen laffen, al§ öielme^r

bie§ be^enbe bege!)ren. ^iefe 93efc^affen{)eit ber ÖJefü^Ie Iä§t fid^ nic^t

burdö anbere TOttel feft^alten, aU hnxd) bie, n^eld^e ic^ bereits ange*

beutet i)abt, nämtid^ burd^ gute§ ©eif^iel, burd^ freunbtid^e SBorte unb

burd^ ein allezeit aufrid^tige§ unb offene^ SSo^Itüoöen, — burd^ ein

rau^e§ öligen unb Bonnern aber nur mand^mal unb auSna^mSUjeife,

unb bann jugteid^ mit ber 5lbfic^t, \)ai bie (Strenge immer, fott)eit

möglid^, in 2ieht auslaufe.

11. (@in fei)r nal^etiegenbe§ 33eif:pieL) 2)enn mer

l^at (um ha^ Öiefagte noc^ burd^ ein ^eif)3iel §u erläutern) jemals ge=

fe^en , ha^ ein Ö o I b f d^ m i e b ein netteg gigürd^en einzig burd^

@d^Iagen gebilbet l)ätte? (Jien?i§ niemanb. @ie merben beffer gegoffen,

aU geklammert. Dber n?enn fid^ etmaS ÜberpffigeS ober Unnü|e§
baran befinbet, fo fc^tägt ber gef^irfte ^ünftter nid^t mit bem §ammer
ungeftüm barauf Io§, fonbern flo^ft e§ leife mit einem §ämmerd^en

ab, ober glättet e5 mit ber %tiU, ober nimmt e§ mit ber gange toeg,

aüe§ aber bel)utfam; jute^t aber immer glättet unb Rotiert er e§.

Unb mir foüten bie gigüräien be§ lebenbigen @otte§, ^a^ tjernünftige

(SJefd^öpf, mit unvernünftigem Ungeftüm bearbeiten §u fönnen unS

gutrauen?

12. (@in onbereS.) Unb ein f^ifd^er, melc^er mit einem

größeren @d^Ie|)^ne^e in tieferen (S^eföäffern ju fifd^en beabfid^tigt, ^ängt

an fein 9^e| nic^t me^r ^(ei aU nötig ift, ha^ e§ ficf) fen!t unb am
^oben fd^Ieppt; aber im (^egenfa^e ba§u ^ängt er aud^ teic^te ^or!-

ftüdfen an, Uietd^e ha§> 9Ze^ an ber anberen (Btik big jur Oberftäd^e

be§ SSafferS ergeben. 3n gteid^er SSeife mufe berjenige, melc^er mit ber

Sugenb ben gifd^fang ber Xugenben unternimmt, biefelben einerfeits

burc§ (Strenge §u gurc^t unb bemütigem Ö)e^orfam nieberbrücfen, an-

bererfeitS aber aud^ tt)ieber burd) Seutfeligfeit §ur Siebe unb fröt)Iid^en

9Jlunter!eit er:^eben. Ö51üc!lid^ finb SD^eifter öon biefer ^efd^affen^tjeit

!

(JJIücftid^ eine ^ugenb burd^ fold^e Se^rer!

13. ©ier mu§ aud^ ha^ Urteil eine§ bebeutenben 9Jianne§, be§

Dr. th. ©il^arb ßubinuS^) Pa^ finben, ha§> er ber SSorrebe ju bem

t)on i^m l^erauSgegebenen gried^ifd^^tateinifi^-beutfc^en neuen Xeftamente

eingefügt ^t, unb ba§ über bie ^erbefferung ber (Schulen fi^ mit

folgenben SSorten au§f:prid§t:

^a§ Snjette ift, ^a^ atteS, ma§ ber Sugenb öorgetragen U)irb, fo

öon ben Schülern öertangt n:)erbe, ^a^ fie nid^ts mibertoillig unb ge=

jtpungen, fonbern aKeg — fomeit mögtid^ — bereitmillig unb an^
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Eigenem eintriebe, mit einer gert)iffen ßuft ber Seele t^un. ®al§er meine

ic^ gerabeju, 'oa^ 9ftuten unb S3a!el, jene Snftrumente für ©flauen nnb

baf)er für anftönbtge SJ^enfd^en bur(^an§ nn^affenb, in ber ©c^ule nid^t

onjuhjenben, fonbern gan§ §u entfernen finb, jumat fie nic^t einmal taugen,

htx ©Hauen unb ^nec^tgfeelen angetüenbet §u merben. ©old^e üerraten

fid^ in ben (Schulen burd§ i^r eigene^ gebaren nur §u balb unb

muffen batb au§ ber ©d^ule entfernt tüerben ; unb §tr)ar nid^t blo^

roegen be§ träumerifd^en 2Befen§, ^a§> fotc^en ©ftatenfeelen gemeiniglii^

eigen ift, fonbern aud^ megen ber in ber 9ftegel bamit im gufammen^
§ange fte^enben 9Serborben{)eit be§ (J^ra!ter§; unb für tuen fie al§

§ilf§mittei ber SÖBiffenfc^aften unb fünfte i)in§u!ommen, für ben trerben

fie fid^ nur in SSaffen ber S^ic^tgnuiigfeit öertüanbeln, unb in ben

§önben ber Ü^afenben ©c^tüerter fein, mit benen fie fid^ unb anbere

abfd^Iad^ten. @§ giebt aber anbere Wirten üon ©trafen, bie bei anftänbigen

^nbem unb eblen (IJemütern in 5Cnmenbung §u fommen ^aben ic.

©iebenunb^tran^igfte^ Kapitel

Öott ber Jdjule als ÜDerkflätte in tl)rer Öterteilung^ etit-

fpredienb htn Mflnfm^tn U$ Alters unb ber iFortfdjritte*

1. (S)ie Sßeig^eit ber ^inber bief er SSelt ift öon ben
^inbern be§ ßic^te§ nact)§ualf)men.) 5)ie §anbU)er!er unb med^a-

nifd^en fünftter fe^en für i^re Se^rlinge eine gemiffe Seit feft, binnen

ujeld^er ber gange Umfang be§ betreffenben ?^ac^e§ (in gtüei ober brei

ober me^r, big gu fieben ^a^xtUr i^ ^^d^ ^^^ ©c^mierigfeit ober SJJannig*

faltig!eit) fidjer ju @nbe gebracht fein mug, tüorauf bann jeber, ber

aUeg jur ^unft @eE)örige gelernt i)at, öom Se^rlinge gum ^efeUen unb
nac^ einiger 3e^t §um S^eifter gemad^t mirb. 2)a§felbe foll bemnad^

aud^ im ©i^utunterrid^te gefd^e^en, baß für hk fünfte, SBiffenfi^aften

unb ©prac^en getüiffe ä^iträume feftgefe^t merben, bamit im SS erlaufe
einer gemiffen^nja^IöonS^^i^eit ber gefamte Inbegriff
ber S3i(bung '^^) abg.et^an ift, unb au§ biefen ^ilbungg-
ftätten ber 9J^enf(|^eit ma^rl^aft gebilbete, mal)r^aft
gefittete unb ma^rlfjaft fromme HJJenfd^en !^eröorge|en.

2. (51 uf bie 2(u§bilbung be§ äJlenfc^en ift \)ie gan§e
Sugenb§eit§u öermenben, ein^eitraum öon 243ai^ren.)
Um biefeg giel ju erreid^en, Verlange id^ für bie Übung ber (SJeifter

bie gange ^ugeubgeit {ha ^kx iiic^t blof eine ^unft ju erlernen ift, fon-

bern ber gefamte Umfang ber freien fünfte ^^^) mit allen SSiffenfc^aften
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unb einigen @|)rad^en) öon ber ^inbl^eit hi§> junt beginnenben SJlannel-

Otter, atfo big ^um 24. £eben§jat)re, mit ^erteilnng in genjiffe geit*

abfiiinitte. 5)ie Statur giebt ha^n felbft bie Einleitung. SDie ©rfatirung

jeigt nämtic^, ha^ ber ntenfd^tidje ^ör^er etrtja hx§> jum 25. ßeben§jat)re

mäd^ft, nicfjt länger; nacEi^er nimmt er an ©tärfe §u. S)iefe§ langfame

SSad^Stum (ber umfangreichere ^'öx\)tx ber gan^ großen Xiere erreicht

in menigen SJ^onaten, ober n)enigften§ in ein ober jmei S<i^^en feine

üoHe (S5rö§e) mu§ man aU tion ber göttlichen SSorfetjung für bie menfd^=

lid^e 9^otur jugemeffen anfe^en, bamit ber SJ^eufd^ größere griften l^abe,

fidt; für hk SSerrid^tungen be§ Sebeng öorjnbereiten.

3. (@ie ift gn verteilen auf öier (Sd^uten.) S^ne gatire

be§ auffteigenben Seben§atter§ nun miH id^ in bier gefonberte ©tufen

abteilen: frül^e^inbl^eit, Knabenalter, angel)enbe3wgenb^
jeit unb reife Qugenbjeit,^''^^) unb jeber ©tufe fed)§ Qal^re
unb eine gefonberte ©d^ute gumeifen, unb jmar foü bie ©d^ule

für hk 1. ©tufe ber ^utterfd^o^,
„ „ 2. „ bie SSot!§fd^uIe ober bie (Bä)ult ber

ä)^ u 1 1 e r f :p r a d^ e

,

„ „ 3. „ bie Iateinifi)e©d^ule ober ba§(S5i)mna =

fium unb

„ „4. „ bie§{!abemieunbbie2öanberfd^aft fein.

Sine SQJutterfd^uIe foE fid^ in jebem §aufe befinben; eine ^oI!§*

fd^ule in jeber ©emeinbe, jebem 2)orfe, jeber ©tabt; ein (Sjijmnafium

in jeber größeren ©tabt, unb eine Uniüerfitöt in jebem Sanbe ober jeber

größeren ^rot)in§.

4. (j6ie ^enfaber ©djulen gel)en nid^t ftofflid^, fon =

bernnur bert^ormnac^auS einanber.) gn biefen obgleid^

t)erfdf)iebenen ©deuten mitt id^ jebod^ uidjt oerfd)iebene§ getrieben Ijaben,

fonbern immer ha^\tlhe mieber, nur in t)erfd)iebener SBeife, nämtic^

alteg, toaS im ftanbe ift, ben SJ^enfd^en gum 9D^enfd^en, ben (s:f)riften

§um ß^riften, ben Ö5ele!)rten gum @elel)rten §u mad^en, aber entf)3red^enb

ber ©tufe be§ £eben§alter§ unb ber borau^gegangenen, ba§ S^^adEifotgenbe

ftetg ftü^enben ^Vorbereitung. S)enn bie Unterrid^tSföd^er finb nad^ ben

©efe^en biefer natürlidien SO^etljobe nid(t ju gerftiideln, fonbern e§ finb

ftetg aUe gugleid^ ju betreiben, lüie aui^ ber Saum ftet§ in feiner

^anjl^eit nad§ ben einzelnen Xeiten mädjft, unb §n?ar fomoljt in biefem

h)ie im folgenben unb, menn er fo lange n:)äd^ft, aud^ im Ijunbertften

5. (Uuterfc£)ieb ber ©c^ulen nad^ SJ^aggabe ber

Übungen ber gorm.) ^er Unterfd^ieb Wxxh aber ein breifadicr

fein: (1. SSeit f)ier f o, b ort f o.) I. S)afe in ben nieberen ©d^ulen

atte§ mel^r allgemein unb in ben Umriffcn, in ben ^ö^eren

aber f:pe§iener unb au§gef üf)rter geteJirt mirb; ganj mie

ber 53aum, ber aud^ in jebem neuen ^a^xe me^r Sfte unb Steige

treibt, fie meiter erftar!en lägt unb met)r grüc^te bringt.
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6. (2. SSeil^ier biefeg, bortjeneg.) IL. '^S^a^ \olQtnhe ^tx-

tetlung ftattfinbet: Sit ber SJJutterf d)ule tüerben üorjug^^
tretfe bie äußeren Sinne geübt, ba§ fie gen)ö:^nt tnerben, M
ben ©egenftänben re(^t gn üerrceilen nnb fie §n erfennen. 3n ber

55on^jd6nten)erbenbieinneren Sinne, @inBtIbung§!raft
nnb (5) e b ä c§ t n i § , nebft ben an^übenben Organen, ^anbnnb^unge,
bnrd) Sefen, Sd^reiben, ^ei^nen, Singen, S^^^en, aReffen, SSägen nnb

einprägen alleg beffen in§ ÖJebäc^tnig, geübt, gm (SJtjmnafinm

ttjirb an allen burcj ben Sinn aufgenommenen SDingen SSerftanb

nnb Urteil mittele 2)iale!ti!, (SJrammatü, fR^etori! nnb ben anberen

realen, onf ÖJrnnb be§ 2öa§ nnb SSe^^alb gelef)rten 2Biffenfc!)aften nnb

Stünften gebitbet. ^ie Uniöerfität bitbet ganj befonber§ ha^, trag

auf ben SSillen^-") beftimmenb mir!t, nnb jttiar t^un bie§ bie

gafnl täten, inbem fie im @in!Iange erhalten (nnb ba§ in Unorbnung

©ebrad^te §nm @in!Iange gurücEfü^ren), in folgenber SSeife : SDie X ^ e o =

(ogie bilbet ha^ (SJemüt, hk ^^!)ilof opf)ie ben ^erftanb, bie

©eitlunbe te^rt bie !ör:|3ern(^en Sebengöerric^tungen
unb W Sfted^tStüiffenf (fiaften bie äußeren ©üter !ennen.

7. (5trt unb SSeif e ber ^bftufung.) Unb bieg ift bie ma^re

3}^et^obe, hit (SJeifter ju bilben, ba^ juerft bie (S5egenftänbe felbft ben

äußeren Sinnen tjorgefü^rt merben, ha^ fie biefetben unmittelbar

nja^rneljmen , — bann, ha^ hk erregten inneren Sinne bie

burd^ äußere ©mpfinbung einge|)rägten ^orftellungen öon ben SDingen

mieberum au^brücfen unb fid^ üergegenmärtigen lernen, unb §tt)ar fotüof)!

im gnneren, burd^ 9^üderinnerung, aU auc^ äufeerlic^, burd^ § a n

b

unb Bunge. S^iad^bem bieg erreid^t ift, tritt ber ÖJeifl ein, inbem er

hd forgfältiger Betrachtung alleg mit einanber öergleid^t unb gegen ein=

anber abmägt, um bie (Sinrid)tung aUer 5)inge grünblid) fennen §u lernen,

moraug fic| ein ma^reg SSerftänbnig ber ^inge unb ein Urteil über

biefelben bilbet. ©nbli^ mirb ber SBiUe (ber 9}iittelpun!t be§ aJienf^en

unb aller feiner §anb(ungen Seiter) gemö^nt, auf alle§ feine §errfc^aft

gefe^Iid^ §u erftrecfen. SSor bem Berftänbniffe ber S)inge aber ben ^Bitten

bilben gu lüoHen (mie öor ber ^orfteÜungglraft ben S5erftanb, unb jene

mieber öor ben Sinnen), ift Verlorene SJlü^e. S)ie tt)un eg jebod^,

meiere hk Knaben öor ber ^enntnig be§ Sac^üd^en unb Sinnlichen in

ßogü, 2)ict)t!unft, Ü^^etori! unb @t^i! unterrichten; fie l)anbeln tüie ber,

tüetc^er ein smeijätirigeg ^inb, ha§> gitternben gugeg !aum einen Stritt

öerfuct)t, im ^anjen untermeifen miü. gür un§ fte^t ber Saj^ feft, ha^
bie Statur ung überall aU güfirerin §ur Seite fte^t, unb mie jene i^re

Ä'räfte einmal nac^ bem anberen offenbart, fo gilt eg, aufmerffam §u be=

achten, mie fii^ jene üergrögern.

8. (3. SBeil l)ier biefe, bort jene geübt tüerben.) @§
beftel)t enbüc^ ber III. Unterjd^ieb, ha'^ bie unteren Stufen, SJiutter^

unb^on§fc§ule,biegefamte3ugenbbeiberIei^efd^led^tg
bilben, mä^renb bie lateinif^e Schute öorjuggtüeife hit

6omeniu5, (Broße Untetrld&tae^re. 14
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güngltnge, bereu Streben l^öl^er aU auf ^aubtüer! ge =

rid^tet ifl,bte Uutöerfität aber bie §u!üufttgeu Se^rer
uub bit Setter auberer 5lugetegeu^eiteu au^bitbet,
bamit e0 nie an geeigneten äJiäunern fe^It, njelc^e ^ird^e, ©c^ute uub
@taat leiten.

9. (S)iet)ier@(^ulencutfpre(f)eubenöier3a:^re§5citen.)
^iefe öier Wirten ber (Sd^ute l^at jemaub nid^t uuüerbient
mit ben öier ^a^regjeiten üergtic^en. ^ie äRutterf c^ule

entfprid^t bem angeuel^men, mit keimen uub Blüten üon mannigfachem
SBo]^tgerud^e gefd)mücften grü^Iinge. ^ie 6d^ule ber9}iutterf|)racl^e

ftellt ^tn Sommer bar, ber bie öoüen Stiren mit ftro^enben ?5rüd^ten

§eigt. S)a§ Öi^muafium gleicf)t bem §erbfte, ber bie öoHen grüc^te

in ?5elb, ©arten uub SBeinberg erntet uub in bie Speicher be§ (S5eifte§

fammett. 2)ie Uniöerfität tnhtiä) ift ein Mb be§ SSinter§, ber

bie geeruteten ?^rüd^te für öerfd^iebene SSertuenbung zubereitet, um bie

ganje übrige ßeben§§eit baöon leben ^u !önuen.

10. (äud^ hit ^äume empfangen it)r Söad^gtum in öier

(Stufen.) @§ fönnte auc^ eine folc^e 5lrt uub Söeife, bie ^ugenb

forgfältig ju bitben, bem ©artenbaue öerglic^eu merben. ^ie Üeinen

fe^^jä^rigen, burd§ üäterli(i)e uub mütterlid^e Sorgfalt molf)t geübten

£inber fc^einen ben S5äum(^en ä^nlid^ ju fein, Ut öorficfjtig gepf(an§t

uub gut benmrjelt finb uub i^re 3^eigtein auggubreiten anfangen.

SDie äinber öon §mölf ^a^xtn aber gleichen bem öeräftelteu, junget

Saub au^treibenben S3äumlein; hd i^nen ift ha§, ma§ fie ent|atteu,

§mar nod^ nic^t ^inreid^enb erfi^tlic^, boc^ haih §u ermarten. SS)ie a6)U

je^njä^rigen, in ber ^enntni§ ber S|)rad^en uub fünfte bereite untere

richteten Jünglinge finb ben S3äumen ä^nüc^, bie ringsum in öoller

S3tüte ftet)en, ben Stugen einen liebtic^en Slnblid uub ber 9^afe einen

angenehmen ©erud^ barbieten, bem ^ergen aber fidlere grüd^te in 5lu§=

fid^t ftelleu. ^ie jungen SJ^änner üon oier- ober fünfnubgmanjig 3at)ren

enblid^, bie burd^ bie afabemifc^en Stubien bereite jum 5lbfc£)luffe i|rer

Slu^bilbung gelangt finb, fteÜen ben Saum bar, ber allenthalben mit

grüc^ten bebecft ift, für bie hk ä^it ge!ommen, fie abju^flüdEen uub ju

öerfd^iebenem S^u^en ju öertoenben.

2)ie§ foH je^t auSfü^rlid^er bargelegt merben.
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l>lcf)tunb5tDatt§igftc§ Kapitel

3ke ber Jlutterfdittle.

1. (2)a^ 5rneterfte — ©auptfö^Iid^e ift juerft tn2rn==

griff §u neunten.) S)te §auptäfte, tDeIrfie ein ©aum bereinft i)aben

tüirb, treibt er fd)on in feinen erften ga^ren an§> bem (Stamme ^eröor,

fo "ba^ e§ fpöter nur be§ 2Bad}§tum§ berfelben Bebarf. ©o muffen

mir and) 'ta^, mom.it mir ben 3}knfrf)en für ben S^u^en feinet ganäen

Sebenö au^ftatten mollen, a(Ie§ bereite in biefer erften @c£)ule einpftangen.

2Sa§ möglich ift, ^eigt fid^, menn mir bie 5(rten be§ SBiffen^merten burd§*

ge^en. S<^ ^^ö bie§ in ber ^ürge anbeuten, inbem ic§ atte§ auf

jmanjig fünfte bef^ränfe.

2. (Überfielt be§ SSiffen^merten, ba§ l^ier einzuflößen
i ft. I.) ^ie fogenannte 9)Zeto^§t)ftl mac^t ^ier über!)aupt ben Einfang

;

benn ben fleinen ^inbern tritt anfangt aUeg in feiner allgemeinen,

öerfrfimommenen ©efamt^eit entgegen, — bann bemerfen fie, ha^ e§

etma^ ift, ma» fie fet)en, l^ören, fd^merfen, berü^^ren, o^ne jebod) §u

unterfd^eiben, ma§ e§ im einzelnen ift, bi§ enbürf) auc^ ein menig hk
Unterfc^eibung eintritt. @ie fangen alfo an, jene allgemeinen Segriffe

§u öerfte^en: ötmag, 9lic^t§, (S§ ift, (g§ ift nic^t, @o, 5Inber§, 2Bo,

SSann 2C., überf)aupt bie ©runbbegriffe ber meta^^^fifd^en SSiffenfd^aft.

3. (II.) 3(uf bem ©ebiete ber ^^tjfif ^^^) !ann ha^ ^nb in biefem

fed^^jä^rigen Seitraume ba^in gelangen, Sßaffer, (Srbe, Suft, geuer, Siegen,

8^nee, @i^, ©teine, ©ifen, ben S3aum, bie ^ftange, ben SSogel, ben

%i\^, ia^ 9iinb 2C. fennen gu lernen. Slud^ mag e§ bie (5)Iieber feinet

Üöxptx^, §um menigften bie äußeren, nac^ 9^amen unb Söenu^ung fennen

lernen. S)ie§ lernt fic^ in biefem £eben§alter leicht, unb e§ giebt i>it

SInfänge ber 9^aturmiffenfc^aft ab.

4. (III.) (Sinen 5(nfang in ber £):^ttf empfängt ba§ ^inb, menn
e§ Sidf)t, 5infterni§, ©d^atten, bie §auj)tfarben, meiß, fd^toarj, rot :c.

unb i^re ^erfd^ieben^eit §u beftimmen unb benennen anfängt.

5. (IV.) ©in Einfang in ber Slftronomic mirb e§ fein, menn e§

meiß, ma§ man §immei, (Sonne, 3)Zonb, Sterne nennt, unb menn e§

bemerft, ha% fie tägüd^ auf* unb untergei)en.

6. (Y.) (Sine Einleitung in bie ©cogra^^tc finbet ftatt, menn hk
^nber üerftefien lernen, ma§ ein S3erg, ein %'^at, ein 5lder, ein glu§,

ein S)orf, ein gtecfen, eine Stabt ift, je nac^bem ÖJelegenl^eit an bem
Orte ift, mo fie erlogen merben.

7. (VI.) (Sin ©runb für bie G^roitologic mirb gelegt, menn ha^

^nb begreift, ma§ man eine ©tunbe, einen Xag, eine SSoct)e, ein

3af)r IC, ferner SBinter, Sommer ic, enblid^ geftcm, torgeftem, morgen,

übermorgen zc. nennt.

8. (TU.) (Sin SInfang in ber @ef(^t(^tc mirb gemad^t, menn fie

14*
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\xä) erinnern unb tüiebererjäl^Ien !önnen, n)a§ fid^ neuttd^ jugetragen

^at, tüte fic^ biefer ober jener Bei einer ober ber anberen Gelegenheit

benommen ^at; bod^ barf hk^ nnr ünbtic^ fein.

9. (VIII.) 2)ie 2(rttl)mctt! fd^tägt i^re erften SSurgetn, lüenn ^a^

£tnb einfielt, ma§ man üiel ober menig nennt; menn e§ hi^ je^n

jagten !ann; menn e§ bemerft, ha^ brei me^r ift aU §n)ei, unb 'oa^

ein§, §u brei abbiert, üier marf)t ic.

10. (IX.) ^ie (Elemente ber ©comctrte werben fie befi|en, menn
fie n)iffen, h)a§ man grog unb !Iein, lang unb !ur§, breit unb fd^mal,

bic! unb bünn nennt ; be§gleid^en mag eine Sinie, ein ^euj, ein ßrei§ ic.

ift, unb menn fie fe^en, mie man biefeg ober jene^ mit ber @|3anne,

©He ober Klafter mi§t 2C.

11. (X.) 3lud^ in ber Statt! !ann ein 5lnfang gemoct)t merben,

menn fie mit ber SBage S)inge mögen feigen, ober menn fie felbft mit

ber §anb beftimmen lernen, ob ein 2)ing fd^mer ober leicht ift.

12. (XI.) ©ine ^robe tjon mcc^anifc^cn 5Irbeiten empfangen fie,

menn man i^nen geftattet, immer etma§ gu machen, unb menn man
i^nen ba§u 5lnmeifung giebt, j. ^. eine (Sad^e ha^ ober bortf)in §u

tragen, fo ober fo äufammen^ufteHen, aufzubauen ober einjureifeen, ^u-

fammenjufnüpfen ober aufjulöfen, mie e§ ^inber biefe» 3llter§ gern

mad^en. ^a bie§ nid)t§ märe, menn nic^t jur §erborbringung gemiffer

mit ^unft gefertigter S)inge bie Gräfte eine§ anfd^Iägigen ä'opfeg in

5lnfprud^ genommen mürben, fo mug man biefelben nidE)t nur nic^t

Eiemmen, fonbern fogar antreiben unb gefdEiidt anleiten.

13. (XII.) 2)ie btate!tif(^c ^unft be§ ^enfoermögeng !ommt auc§

fd^on 5um ^orfc^eine unb treibt i^re ^eime, menn ha^ ^inb bemerft,

ha^ burcf) fragen unb SIntmorten ^efpräd^e geführt merben, unb menn

e§ fid^ gemö^nt, aud^ felbft etma§ §u fragen unb auf (^efragteg §u ant-

morten. 8ie muffen nur untermiefen merben, gefd^idt §u fragen unb

auf ha^ gefragte unmittelbar ju antworten, bamit fie fic§ gemö^nen,

hä bem bef^roc^enen QJegenftanbe mit i^xm (5^eban!en ju öerbleiben

unb nic^t abjnfdimeifen.

14. (XIII.) SDie !inbtid)e (^rammatif mirb barin befte^en, bie

SO^utterfpradje re(^t f)ören p laffen, b. ^. Saute, ©ilben unb SBörter

beuttic^ §u fprec^en.

15. (XIY.) ^ie 5lnfänge ber ^f^ctotit merben barin beftel^en,

ha^ etma in ber ©iprac^e be§ $aufe§ üorfommenbe bitblid^e 5lu§brürfe

nad^geal^mt merben, in^befonbere aber in einem nid^t ungefc^itften (^e=

brauche ber ©eberben tion (Seiten ber Sprei^enben, nebft einer ber fSe-

fc^affen^eit ber 9iebe entfpred^enben S3etonung, fo nämtid§, ha^ ber

gragenbe ben Xon ber testen ©üben liebt, ber Stntmortenbe i^n fin!en

lägt unb ä^nlic^eg, ma§ bie Statur beinal)e üon felbft an bie ^anb

giebt, unb ma§ burc^ gefd)i(ite 5lnmeifung bei etma oorlommenben

gel§lern leidet öerbeffert merben !ann.
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16. (XV.) ©in SSorfd^madf öon ber 2)id^tfttnft toirb gegeben, tüenn

bie £inber in bem allerfrü^eften 5ltter fd)on einige SSerSd^en lernen,

t)or5ug»n)eife moralifc^en ^nl^alt^, mögen biefe nun — je nac^bem e§

ber §au§gebrauc§ jeber ©prad^e mit fid§ bringt — r^t)tt)mif(|)e ober

metrifd^e fein.

17. (XVI.) 5)ie erften 5Infänge in ber SSlnftt toerben barin be=

fte{)en, ^a^ ha^ ^inb einige teid^tere $falmen unb geiftlid^e Sieber

lernt, tva^ bei ben täglichen ©an^anbac^ten ^Ia| finben tüirb.

18. (XYII.) Einige ©rud^ftüdfe an§> ber ^au§ttJtrtfc^aft§Ic^re

merben gegeben, toenn ha^ ^inb ^xe S^amen ber ^erfonen, avi§> benen

bie gamilie befielet, bel^ätt, alfo n^er SSater, SJlutter, äJlagb, ^ne^t,

äRietgmann tc. genannt hjirb ; ebenfo hk 9^amen ber ieile be§ §anfe^,

^au^flur, ^iic^e, ©d^tafjimmer, BtaU 2C., tüie auc§ ber §au§geräte,

Xifd^, Söffet, SReffer, S3efen :c.

19. (XVIII.) ^on ber ^oltti! Iä§t fid^ toeniger teilet eine ^robe

geben, i^a fanm ber SSerftanb in biefem Seben^alter über bie Ö5ren§en

be§ §aufe§ t)inaugreid)t; boc^ ift e§ immerhin mögli^, tüenn fie he-

merfen, ^a% biejenigen, tüet^e ben Stabtrat bilben, 9ftat§t)erren fieifeen,

unb ha% inöbefonbere einer 33ürgermeifter, ber anbere (Stabtric^ter, ber

britte 9Zotar genannt n)irb zc.

20. (XTX.) 5lber bie Stttenlcl^rc (@t^t!) foH t)ier ganj befonberg

eine red)t gebiegene (SJrunblage befommen, h)enn iüir tüofien, bag einer

n)o§Ier§ogenen 3ugenb bie Xugenben beinal^e angeboren finb, 5. ©.

(1.) bie 9Wäpg!ctt; ha§> ^inb fotl ha^ 'Ma^ feineg HJlagen^ be^

obad^ten unb fic§ an 9Zat)rung nii^t me!)r geftatten, aU jur Sättigung

feinet §unger§ unb S)urfte§ nötig ift.

(2.) ^ie ^tinüdflcit ift bei ben SJlal^Ijeiten, on ben Kleibern, njie

an ^u)3)3en unb Spielzeug forgfältig gu üben.

(3.) 2)en 3Sorgefe|ten ift ha^ ^inb ©Ijrerbtetttttg fc^utbig.

(4.) 5)er ©cl^orfam bei Geboten unb SSerboten mu^ fd^nell unb
:pün!tlicf) fein.

(5.) (Sine gemiffentjafte Söa^r^aftigfett mu§ in allen SSorten

fierrfc^en, unb e§ barf bem ^inbe nie geftattet toerben, §u lügen ober

§u täufc^en, meber im Scherge noc^ im ©rufte; benn ber Si^er^ über

tttoa^ nic^t ®ute§ !ann fd)Iief3tid^ in ernfle SSerget)en ausarten.

(6.) (Serc(^ttg!ett lernen fie, nienn fie nic|t frembeg Eigentum

berüfiren, an fic^ nehmen, §urücfbe^alten unb öerbergen, toenn fie nie=

manbem tttva^ §u leibe t^un, niemanben beneiben zc.

(7.) Sie foEen öietme^r bie Siebe lernen, ha^ fie fd^nell bereit

finb, tion bem S^l^^g^" mitjuteiten, fo oft fie jemanb, burd^ bie S^lot

getrieben, anruft, ja fogar au§ eigenem 5(ntriebe. ®enn ba^ ift jene

^riftlic^e, öon ß^rifti @eift un§ gebotene 2kht, §u ber gan§ befonber§

in biefem ei§!atten ©reifenalter ber Sßelt bie ^erjen 5U entflammen im
Sntereffe ber ^ird^e fein irirb.

(8.) 2)ie üeinen ^inber muffen auc^ an Slrbcit unb immer=
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tDöl^renbe S3ef(j§äfttgung getüö^nt tüerben, möge btefe nun ernfter STrt

ober @:piel fein, bamit fie m(i)t lernen Sangemetle ertragen.

(9.) @te mögen firf) aud§ geh}ö^nen, nid^t immer ju ^ta^pem
unb, ma§ il^nen in ben äRunb fommt, ju fc§n)a|en, fonbern auc^ mit

SSerftanb, menn e§ bie @ac^e erforbert, §u fc^ttjcigen, nämüc^ menn
onbere fpred^en, menn eine angefel^ene ^erfon antoefenb ift, unb tnenn

bie ©ac^e baju anget^an ift, bafe fie (Sc^UJeigen öertangt.

(10.) ©efonber§ aber muffen fie in biefem erften ßeben§atter jur

©ebulb, bie für ha^ gan^e ßeben nötig ift, gebilbet merben; bamit bie

Seibenfd^aften, e^e fie fieftiger ^erö erbrechen unb SBurjel treiben, au§=

gerottet merben, unb jene fic§ gemö^nen, fid^ öon ber SSernunft, nic§t

ober t>on ber augenbücfüc^en Neigung leiten ju (äffen, ben got^n §u

unterbrürfen, nid^t x^m ^anm §u gönnen u. f. m.

fll.) 2)tettftfertigfeit unb 33ereitmiIIig!eit, anberen ju bienen, ift

ein üorjügtid^er (5rf)mud für hk 3ugenb, ja für ha^ gange Seben.

^arin muffen fie bemnad^ fd^on in biefem erften fed^gjä^rigen Seben^-

a6f(i)nitte geübt raerben, ha^ fie fid^ zutrauen, hd jeber ÖJetegen^eit fic^

für ha^ Sßo^t anberer aufo:pfern ju fönnen, unb nid^t unterlaffen, an-

beren beigufpringen.

(12.) ^injujufügen ift auc^ ber gefeötgc 2liiftanb, ha^ fie nid^t§

ungefd^idft ober töl^^el^aft, fonbern aUt§> mit ber fd^idüd^en SSo^tan-

ftänbig!eit au§fü()ren. ^a^in gel^ören bie formen be§ gefeHigen SSer-

!e§r§, Ö5ru6 unb (^egengru^ im befonberen gatte aurfi hk ?^orberungen

be§ 3<^i^^9^P^^^/ ^^^ ^an!(agungen nad^ empfangener SBoljlt^at, mit

bem fd^icfücfien SSerbeugen ber ^niee, Püffen ber ©anb unb tüa§> ber-

gteid^en meltir ift.

21. (XX.) (gnbüd^ fönnen im ©riernen ber D^eltgtott unb g^röm-

itttglett hk ^inber üon fedt)§ Saf)xtn ha^in gebrad^t merben, ba§ fie

W §au^tftücfe ün§> bem ^ated^i§mu§, Ut (SJrunbtagen i^re§ S^riften^

tum§, im ©eböd^tniffe ()aben, fotreit e§ ha§> Seben§a(ter ju faffen üer=

mag, unb foöiel fie e§ in ber ^raji§ au^juüben anfangen, nömlid^ 'oa^

fie fid^ gemö^nen, üon bem @efü()(e ber göttlichen §o^eit erfüttt, @ott

allenthalben gegentoärtig ju erbliien unb, inbem fie i^n aU ben ge-

rechten Md^er alleg S3öfen fürd^ten, fid§ nid^t§ S3öfe§ §u fc^ulbcn

!ommen laffen, unb mieberum, ha^ fie i^n aU ben allgütigen ^ergelter

be§ hinten lieben, Oere^ren, anrufen unb toben unb üon i^m ©arm=
!^er§ig!eit im Seben unb im Xobe erwarten, nid^t§ (S5ute^, tooüon fie

miffen, ha^ e§ i^m mo^IgeföHt, unterlaffen, unb fo gteid^fam üor

(iiotte§ klugen leben unb, um mit ber @d^rift ju reben, mit &ott

tvanhelu.

22. (^u|en einer fo oerbrad^ten Sugenbjeit.) 2)ann

h)irb Oon ben Öinbern ber (S^^riften ha§ gefagt merben fönnen, mag

ber eoangelift üon S^riftug fagt: @r na^m ju an Sßei^^eit, bitter unb

(JJnabe bei (SJott unb ben aJlenfd^en. £u!. 2, 52.

23. (2öarum^ierni^t§@ingel^enbere§ üorgef ^rieben
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roerben fann.) ^te§ mögen bie ©renken unb SlufgaBen ber SD^utter^

fd^ule fein. SBie bieg fpegieHer ober burd^ Tabellen au^jufül^ren märe,

roag unb njteöiel in ben einzelnen Salären, SJ^onaten, Xagen burd^ge^

niac^t roerben möge (mie ic^ Ue^ für Ut SSoIf^fd^uIe unb ba§ (^\)m^

nafium empfel^Ie), lägt fid^ l^ter ntd^t in ä^ntii^er SSeife mie bei ben

folgenben (Schuten geigen, unb gmar au§ gmei @rünben. @rften§, n)eit e§

ni^t möglich ift, bag hit ©Item bei i^ren ^äu§Iic^en 2^erric§tungen fo

forgfältig bie Drbnung einhalten fönnen, rt)ie bie§ in ber öffentlid^en

©d)ule gefc^iel^t, mo nic^t§ anbere§ getrieben, aU hk gugenb gebilbet

lüirb. S^^^i^i^^/ ^^^^ SSerftanb unb @ete^rig!eit M ben ^inbern ganj

ungleid^mägig jum S5orfc^eine fommen, hti bem einen früher, bei bem
anberen fpäter. (Singetne Stt^eijäfjrige ijaben fd^on eine auBerorbentlid^e

9^ebefertig!eit unb finb §u allem munter; anbere !ommen !aum mit

fünf So^^en il^nen gtei^; tvk über^u:|3t biefe erfte S3ilbung auf ber

erften TOergftufe ber ©efd^idlid^feit ber ©Itern anheimgegeben tner-

ben mug.

24. (Slufeerbem jmei fiübfc^e ©tlfgmittel: I. S)a§ 3n-
formatorium bet SJJutterf d^ule.) Icber e§ lägt fic§ jtüeierlei l)ier

in nü|Iic§er SBeife tf)un. @rften§, man fd^reibe ein 33 üd^ lein,

ha^ bie (Sttern unb ^'inbern)ärterinnen erinnert, ha'^

fie xf)xt $fncf)ten nid^t au§ ben 5lugen fe|en. 2)arin \oU

in !ur§en Umriffen aüeg befdaneben fein, moju bie Mnblieit gebilbet

n)erben foll, bei welcher ®elegenl)eit ein jebeg in Eingriff §u nel)men,

unb mit n)elct)en 9)ätteln unb nad^ meldten Siegeln für bie SBorte unb

(SJeberben e§ ein§uftögen ift. ©in ^ni^ biefer 5lrt (ha^ ben Xitel fü^rt

:

^er Informator für hit SO^utterfd^ule)^^^) fott öon mir ge^

fd^rieben tnerben.

25. (IL ^a§ ©jjitatorium ober ©rmunterungStüer!
ber Sinne.) ^a§ anbere, )X)a§> ben Übungen in biefer 9J^utterfc§ule

bienen mürbe, märe ein Silber bud^, ha§> man ben ^inbern felbft

unmittelbar in hk §änbe §u geben l)ätte. S)enn meil l)ier öorjugS-

meife bie Sinne ju üben finb, um (Sinbrüde öon ben üorlommenben

2)ingen l^eröorgurufen, ba§ ÖJefi^t aber unter htn ©innen am meiften

lieröorragt, fo mürbe ic^ bie§ erreidien, menn i(i) bem Sui^e alle Sin-

fangggrünbe in ber $l)^fi!, Dptü, 5lftronomie, (Sjeometrie einfügte, ober

menn hk^ in ber Orbnung be§ 2Biffen§merten gefd^äl)e, melc£)e iä) fo-

eben öorgejeid^net t^abe. S)enn ^ier fönnen abgemalt fein S5erge, Xljäler,

S3äume, SSögel, f^ifd^e, ^ferbe, Dd^fen, Schafe, SQZenfcf)en öon öerfd^iebe-

nem 5llter unb mannigfaltiger ^eftalt; beSgleid^en Sic^t unb ginfterni^,

ber §immel mit Sonne, 9}Jonb, Sternen unb SBolfen, bie §au|)tfarben

;

ferner |)au§geräte unb SSerfjeuge ber §anbmer!er, Xö^fe, Sd^üffeln,

^rüge, Jammer, Sö^^Ö^^ ^c.; ni^t minber 93ilber üon Smtern unb

SBürben, ber ^^önig mit gelter unb ^rone, ber Solbat mit ben SBaffen,

ber S3auer mit bem ^ftuge, ber 5ul)rmann mit bem SBagen, ber $oft*
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toagen im üolleit Saufe, unb barüber allemal gef(^rieben, ttia§ jebeg

Bebeuten \oU: $ferb, £)i)fe, §unb, 33aum 2C.

26. (^u^en biefeg ^ud^§.) ©in S5ud^ biefer 5lrt tagt ft^

auf bretfad^e SBeife Benuieu: 1) um bie ©inprägung ber 2)mge, tvk

Bereite gefogt, ju uuterflü|en; 2) um bie fd^tnad^en löpfe anjulorfeu,

in ben ^üc^eru naä) fingen §u fud^en, bie i^mn gefaüeu; 3) um ba§

Sefeu ber Schrift leichter ju erlernen. ®enn ha über bie Silber ber

2)inge bie ^amtn berfelben gefc^rieBen finb, fo Iä§t fid^ ha leicht ein

Slnfang im Sefen mad^en.

Sf^eununbjtPan^igfteö Kapitel. ^''^)

3bee ber Jlutterfprad)- ober Öolksfdjule,

1. (9JJutterfprad)Iid^e ober SSoI!§f(i)ulen finbTcn
ßateinf d)ulen Doraugjuf cf)iden.) ^ag bie gefamte 3ugenb

Beiberlei Ö5efc^Ied^t§ in bie öffentlid^e ©d^ule ju fd^icfen fei, ^aBe id^ im

9. Kapitel gete^irt. 3e|t füge id^ iiinju, bafe bie gefamte ^ugenb §u=

erft ber SSoÜöfd^uIe ju üBermeifen fei. (S§ fielet hk SJleinung einiger

mir entgegen. (So empfel^Ien ß e p :|) e r ^^^) (im 1. ^u(^e feinet Jirc^-

lid^en Staate^, ^ap. 9) unb 5llfteb ^^^) (im 6. ^ap. feiner S^olaftü),

man foüe in bie ©lementarfd^ulen nur bie SJJäbd^en unb biejenigen

^naBen fc^idfen, tt)el(f)e fid§ bereinft einem ^anbmerfe mibmen moHten;

bie ^naBen aBer, tüelc^e na(^ 93eftimmung ber (Sttern nad^ einer 000=

ftänbigeren 5Iu§BiIbung be§ Ö5eifte§ trad^teten, foHe man gerabegmegg

bem ©^mnafium gufü^ren. Sllfteb fügt no(^ ^inju: 9Jlöge anberer

9}leinung fein, iper ha motte; ic^ geBe ben 2öeg unb hk SJ^agregel on,

hk ic§ üon benen Benu^t feigen möd^te, bie id^ am Beften unterrid^tet

münfc^e. — ^Ber mid^ äft)ingt mein biba!tifc§e§ @t)ftem, anberer 9Jlei=

nung ju fein.

2. (SBarum.) SDenn 1) BeaBfidEjtige id^ eine attgemeine ^ilbung

aller, meldte aU SD^enfd^en geBoren finb, ju attem, ma§ menfd^Iid^ ift.

Sie muffen baBer gufammen geBilbet merben, fomeit fie jufammen ge=

Bitbet merben fönnen, bamit fic^ atte gegenfeitig anregen, BeleBen, an*

ftad^eln. 2) Sd[)_ mitt, ba§ atte ^u atten Xugenben geBilbet merben, auc§

§ur ©efd^eiben^eit, ©intrac^t unb ju gegenfeitiger S)ienftfertig!eit. ^a=

|er bürfen fie nid^t fo frü)^ t»on einanber getrennt merben, au^ barf

man einer gemiffen ^Inja^t nid)t Gelegenheit geBen, öor ben anberen

mol^tgefättig auf fic^ ju fe^en unb biefe oerä^tlic^ 5U Betrad^ten. 3)

S3ei bem fec^gjä^rigen finbe Beftimmen §u motten, für meldten Seruf

e§ geeignet fei, oB e§ \id) §u miffenfd^afttic^er ST^ätigfeit fc^ide, fc^eint
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Übereilung ju fein; benn njeber §eigen \iä) ^kx fiiion genügenb bie

^äfte bes @eifle§, noc^ 'i)k 9ftid)tung be§ @eelenlekn§, tvä^xtnh fpäter

beibe^ beffer ju iage tritt; tDie man auc§ im (Sparten nic^t erfennen

fann, meiere ^ftangen au^jujäten, unb njeld^e flefjen §u laffen finb, fo

lange fie noc^ gan^ jung finb, fonbern erft, nac^bem fie ^erangewac^fen.

5(uc^ finb nic^t au§]d)(ie§lici^ bie ^inber ber 3teic^en, be§ 5lbel§, ber

^o^en S3eamten ju äl)nlid)en SBürben geboren, 'i)a'^ i^nen allein bie

tateinifc^e @(i)ule offen ftefien foll, wä^renb hk anberen of)ne aEe Hoff-

nung prücfgetüiefen merben. 2)er SBinb me^t, njo^in er tüill, unb

ni^t immer beginnt er, jur beftimmten Qtit ju toe^en.

3. @in 4. @runb für mid^ ift ber, ha^ meine Uniöerfatmct^obe

jene gemö^ntic^ fo mafetoS geliebte 9^t)mp^e, hk tateinifi^e ©prac^e,

nic^t allein üerlangt, fonbern für bie gleichmäßige 5lu§bilbung in ber

9Jiutterf)3rac^e jebeg ^ot!e§ 0)a^ jeber (^eift mel^r unb me^r hzn

§errn tobe) ben 2öeg fuc^t, ein SSori)aben, t)a§> ni(f)t burcC) ein fo miH-

!ürlic^e§ Überf|}ringen ber ganzen äRuttcrfprad^e üermirrt merben fott.

4. (Sine frembe (Spracfje teuren n)oIIen, bcöor ba§ finb 'i)k ein*

^eimifd^e inne ^ai, ift 5) gerabefo, al§ menn ein fnabe reiten lernen

fottte, beöor er ge^en !ann. @§ ift oon SSorteil, mit ftrenger <B(i)eU

bung §u tianbetn, mie Kapitel 16, ©runbfa^ 4 gezeigt hjorben ift.

3)enn mie (5^icero be^au:ptet, e§ !önne einer nid^t im 9^ eben unter-

rid^ten, ber nid^t fprec^en !ann, fo f:prid§t meine 3Jiet{)obe aud^ au§,

hai ber nidf)t üerftel^e. Satein ^u letjren, ber feine äJlutterfprad^e nid^t

!ennt; benn biefe i)at fie jener gur Leiterin t)ingeftellt.

5. ©nblic^ 6) verlange iä) eine reale Slu^bilbung, unb bemge-

mä% ift ein me^r äußeret SDurd)taufen berfetben öon (Seiten ber ©d^üler

ebenfo leidet, menn man ficf) hahei in ber SJZutterfprod^e gefc^riebener

S8ü*er bebient, mel^e bie S^amennennung (9Zomen!(atur) ber ^inge

abtaut. 3ft hk^ gef(|e^en, fo tuerben fie ha§> Satein um fo leidster

lernen, inbem fie nur ben bereite befanntcn SDingen hk neue 9^omen-

ftatur an|3affen unb ber fenntni§ ber S)inge hnxd) ha§> 2Ba§ nod) hk
Setracf)tung burd^ ba§ 2Se§f)aIb in einer funftgere^tcn Steigerung §in*

pfügen.

6. (3iete unb (Strengen ber SSoÜ^fd^uIen.) 9^ac^bem

nun meine §t)|)ott)efe öon ber tiierfa^en Scljule feftfle^t, liegt mir'§ ob,

bie 3}^utterfprac^= ober SSo(!§fc^u(e in ben Umriffen öorjugeicEinen. Qicl
unb Umfang ber 95on§fc^tt(e toirb fein, ha^ hie gefamte
Sugenb t)om fed^ftenbi§§n)ölften (ober breije^nten) S e b en §*

jal^re in bem unterrichtet mirb, bef fen ^Sertoenbung fid^

auf ha^ ganjeSeben erftredEt. 9f?ämlic^

I. ha^ fie bie ooltftänbige SJ^utterfprad^e, ge-

fdf)riebcn unb gebrucft, fertig lefen.
IL S)a6 fiefc^reiben, anfangt gefäUig, bann fd^nell,

bann felbftänbig, entfpred^enb ben (^efe^en ber ß5ram*
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mati! für bte SJ^utter f^jrad^e, bie t^nen niögtid^ft leidet t)erftänb=

lid^ vorgetragen utib Bei ifiren Übungen erläutert ttjerben muffen.

III. 3ftec]^nen,mtt3tffernunb(Steinen,ie nad^ S3ebürfni§.

IV. 2)a6 fie !unftgere(^t ik öerfc^iebenen 5lu§bel^nungen, Sänge,
Streite, 5lbftanb tc, au§meffen.

V. 2)a6 ftealter^anbgeBräud^nc^eSJielobienunbbie
ÖJeüBteren aud^ Üinfttic^ere ©efangftücfe teid^terer 5lrt fingen.

VI. ^a^ fie alle bie ^irdientieber, toie fie an jebent

Drte im^ebrauc^e finb, ber Tlt^x^a^l nadi) im@ebäd^t =

niffe ^aben, ha^ fie, int Sobe (SJotte§ erlogen, e§ üerftel^en (um
mit bem ^poftel §u reben), fic^ felbft ^u teuren unb §u ermahnen mit

^fatmen unb Sobgefäugen unb geifttid^en Siebern, lieblic^ §u fingen

(SJott in i^ren ^erjen.

VII. 5)affie auger bem^ated^i§mu§ biemic^tigften
©efd^id&ten unb @^rüd^e ber ^eit. ©c^rift genau miffen,
fo baf; fiebiefetben tierfagen !önnjen.

VIII. 5)a§ fie bie (Sittenlel^re, tn^legetn jufammen =

gefaxt unb burd^ S5eif:piele, hit ber f^af fung§!raft be§
£eben§alter§ angcmeffen finb, erläutert, inne ^aben,
t)erftef)en unb im Seben anjumenben beginnen.

IX. ^on ber @taat§= unb 2öirtf^aft§le^re foHen fie nur

foüiel lennen lernen, aU fie brauchen, um bie alltägtid^en SSorgänge

im §aufe unb Staate ju öerftel^en.

X. ^luc^foUen fie bie allgemeine ©efd^id^teberSBelt,
nod^ i^rer @rf(^affung, 35erberbni§, Söieber^erfteUung
unb ber 9tegierung burd^ hit Sßei§^eit ÖJotte§ hi§ an
biefen Xag, !ennen lernen.

XL (2Bol)t §u merfen.) ^e^gleic^en foU i^nen ha
SSid^tigfte au§ ber 2öe(t!unbe mitgeteilt werben, in§ =

befonbere öon ber Ütunbung be§ §immel§. öon ber^u^
geigeftalt ber in feiner SDlitte f(|tt)ebenben @rbe, öon
ber ^etüegung be§ Söettmeere^, öon ber mannigfat^ ge =

!rümmten ©eftalt ber 2)Zeere unb glüffe, öon ben Erb-
teilen, üon ben l)au|)tfäd^Iic^ften9leii^en@uropa§, in§ =

befonbere aber öon ben (Stäbten, bergen unb gtüffen
be§ eigenen ^atertanbe^, unb ma§ fonft bemer!en§mert ift.

XII. ©nblic^ fotten fie öon ben §anbmer!en hie.

allermeiften nichtigeren fennen lernen, fei bieg nun btofe

gu bem Smecfe, bog fie bejüglic^ beffen, n^a^ im menfc^tid^en Seben

öorgel^t, nid^t in gar ju grober Un!enntni§ finb, — ober fei e§, hamit

\xd) fpäter hk Steigung beg ^Zatureüg, mo^in fic^ jeber am meiften ge=

§ogen fü^lt, leidster jeige.

7. (SBarum l)ier fo n)eite 3iele geftedEt merben.) SSenn

bieg alleg nun in bieder ^ol!»f(i)ule in red^ter SSeife erlebigt märe, fo

mürbe eg !ommen, bag nid^t nur ben güngtingen, meldte in bie Iatei=
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nifc^e ©d^utc eintreten, fonbem aud^ benen, bte jur Sanbh^irtfd^aft,

,^um §anbet, 511 ^emerben abgel)en, ntd)t§ neuc§ öorfommen lönnte,

iuDöon fie f)ter nid^t bereite eine ^robe empfangen l^ötten, unb H^
alfo alleg, \va^ fie nac^^er in i^rent Berufe treiben, tva^ fie in ^rebigten

ober fonftn)o ^ören, ober tva^ fie in ^üd^ern lefen, nt(^t§ treiter fein

würbe, aU eine au§fü^rlid£)ere S3eleurf)tung ober eine fpe^iellere Unter=

fd^eibung bereite juüor fennen gelernter ®tnge; ba^er fie benn t^at-

fäc^Iic^ fid^ geeigneter errtjeifen njürben, alle§ bieg rid^tiger einjufe^en,

ju betreiben, gu beurteilen.

8. (Tlitttl, geeignet §u biefen fielen ^injuteiten.)

3nr ©rreid^ung biefe§ gieleS finb folgenbe Mttel an^utoenben:

I (klaffen.) ^er götuS ber ©lententarf d^ule, ber in

fec^g ga^ren mit biefen 5lrb ei ten an§ 5 u füllen ift,ift in

fed^g klaffen (momögüi^ and^ räumlich getrennt, ha^ fie fic^ nid^t

gegenfeitig l^inbern) abzuteilen. >

II. (33üd^er.) gürjebe einzelne klaffe h)erben eigene
Söüd^er beftimmt, meldte alleg für biefe klaffe 9Zötige

(bem Umfange be§ 9JJateriaI§ in (Sprad^te^re , $0JoraI, S^eligion ent*

f^rec^enb) erfd^ö^fen, fo ha^ bie (Sd^üter alfo, fo lange fie in biefem

^ereid^e unterrid^tet n^erben, loeiter feine S3üd^er brauchen; mit beren

§ilfe fie aber §u bem gefegten S^ele un^meifel^aft gelangen. (SSo^I
ju merfen!) 2!enn e§ mirb nötig fein, ha^ biefe ^üd^er aud^ bie

ganje SJlutterfpradie erfd^öpfen, §. 35. alle Benennungen ber Singe,

h)etä)e bie ^inber nad) i^rem Filter faffen fönnen, ferner Ut öor-

jüglic^ften unb gebräud)üd^ften Ü^ebemeifen.

9. (SDer Stoff ber ^laffenbüd^er ift berfelbe; nur
bergorm nad^ unterfct)eiben fie fid^.) @ntf:prec^enb ber
So^I ber klaffen wirb e§ alfo jener S3ü(i)er fec^g geben,
bieabernid^t fomo^lbem ©toffe, al§ tjielmeijr bergorm
nac^ fid^ öon einanber unterf d()eiben. 2)enn alle foUen
alles bei)anbeln; aber jebeS grül^erefoUbaSSingemei'
nere,i8e!anntere,Seid)tere bringen, ba§ (Spätere foU §u
bemSpesielteren, Unbe!annteren baS^erftänbniS fü^-
reu, ober e§ fott eine neue 5lrt unb SSeife, biefetben
Sad^enju betrad^ten — geeignet, bem Reifte neue§ Ver-
gnügen §u bereiten — angeben, n)iefid^ balb geigen toirb.

10. (@§ mu§it)nen alleS entfpred^enb berS^laturi^reS
jugenbtii^en Sllter« angep a^t fein.) @S mug näm.Hd^ Sorge
getragen merben,ba§I)ierane§ bem ünblid^en Reifte, ber
feinem SBefen nad^ öon bem ©eiteren, grötilid^en, ^urj-
UDeiligen angezogen, oon bem ©ruften unb Strengen h^i-

nal)e abgefcl)re(ft mirb, angepaßt ift. Um e§ if)nen atfo möglid^

ju machen, ha§> (Srnfte, ha^ i^nen bereinft ernftlic^ nü|en toirb, §u lernen,

unb gmar teid^t unb angenehm ju lernen, mug überaß ha§> 9^ü|(id}e

mit bem 5Ingene^men gemifd^t merben, bamit auf biefe SBeife bie
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©etfter gletd^fant burd^ beftänbigc Sodmittel ottgejogen unb ba^in ge=

Brad^t tüerben, tüo^in mir fie bringen tüoüen.

11. (@ieniüffenntitf)übfci^enXiteIngefd§müdtft) erben,
bie anlorfen.) 2)iefe ©üd^er muffen aud^ einen entfpred^enben Xitel

füEiren, ber hk ^ngenb anloät, pgteid§ aber and^ alle§ barin ©nt^attene

jutreffenb bejeii^net. ©old^e Xitet, benfe ic^, fönnten öon ben Wirten

ber Ovarien, bem 5lngene!)ni[len, tüa§> fie fennen, entnommen fein. 2)entt

ttjenn man \>k ©cfinle mit einem ©arten t)ergleid^t, tüarnm foH man
nic^t ha§ ^ucf) ber erften (unterften) klaffe ba§ 35 e i I c^ e n b e e t , ba§ ber

jtoeiten bie 9t o f e n ^ e cf e , ba§ ber brüten ben 91 a f e n p I a | nennen ? u.
f. tv.

12. mit ^unftan^brüde finb ^ier in ber 3Jintter:=

fprad^e^u geben. 2öarum?) Über biefe Sucher, i^ren 3n^tt unb
tl^re gorm mirb an anbcrer ©teile an§fü^r(id^er gefproc^en werben.

§ier njill id^ nur folgenbeg ^injufügen : i)a mx in ber SlZutterfprac^e

fd^reiben, fo muffen auc^ bie ^unftau^brücEe in biefer, nic^t aber in ber

lateinifd^en ober gried)ifd^en, gegeben n)erben. S)enn 1) beabfid^tigen

mir, ber Qugenb 9lat gu geben, ha^ fie alle§ o^ne SSerjögerung be=

greife. ^a§ ^^rembe mu§ ja aber juerft erllärt merben,
e^e e^öerftanben mirb; unb boi^mirb aud^ba§(Sr!Iärte
nid^töerftanben, fonbernmanglaubtnur, ha^z^ba^ht-
beute, ma§ e§ bebeutet, unb mit ^ot unb Mü^t l§ält e§

b a g Ö) e b ä d^ t n i § f e ft. 2)a in ber ä^utterfprad^e nid^t^ anbere§, aU
hk huxd) ha^ Söort begeid^nete Sac^e erflärt mirb, fo mirb e§ balb

öerftanben unb prägt fi(| fd^neU bem ©ebäd^tniffe ein. SßoHen mir bod^

alfo ja Verzögerungen unb äRartern üon biefem erften Unterrid^te fern-

l^alten, ha^ a&e§ in guten g(u§ fomme. 2) 5lu§erbem moUen mir aud^,

ia^ iit SDZutterfprad^e auggebilbet merbe, nid^t aber na(|

3lrt ber ^^-ranjofen, bie eine SQZenge griecf)ifd^er unb lateinifd^er, bem SSoIfe

unöerftänblic^er S3e§eirf)nungen f)aben (morüber (Steöin^^-) be^l^alb

ftic^elt), fonbern inbem mir alle§ burcf) SBorte au§brürfen, bie allgemein

gebröud^tic^ finb. 3n gleicher SBeife empfief)It hk§> ©teüin feinen Belgiern

(©eog., 1. Öudj) unb füiirt e§ felbft in feiner 9J?at^emati! fd^ön bur^.

13. (SDreifad^er ©inmurf.) SJ^an !önnte au(i) einhalten, unb

t]^ut'§ aui^, nid)t aUe Sprachen mären fo rei(^^(tig, hai fic§ in ber-

fetben ha§> ÖJrterf)ifc^e unb Sateinifc^e gleid^ glüdlic^ miebergeben liege,

f^erner, menn e§ au^ miebergegeben mürbe, fo mürben bie an jene

5lu§brücEe gemö^nten (^ete!)rten boc^ öon benfelben nid^t abge!)en. @nb:=

Iic§, e§ fei beffer, ha"^ Knaben baburdf), ha^ fie mit bem Sateinifd^en

anfangen
, fid^ an bie ©prad^e ber ©ele^rten gemöl}nten, bamit e§ nirf)t

nötig merbe, ba§ fie nad^iier auf§ neue bie ^unftauSbrücfe lernten.

14. (ßrmiberung auf ben erften ©inmur f.) darauf mug
td6 entgegnen: 1) @§ ift nid^t fc^ulb ber Sprachen, fonbern ber

3)ienfd^en, menn eine gemiffe ©prad^e bunfel, tierftümmelt, untjoUftänbig

gefunben mirb, um bie notmenbigften SDinge augjubrüdfen. 3n gteid^er

SSeife mußten fic^ tk (SJried^en unb Sateiner erft SSofabeln fc^affen, be^
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t)or fic burdE) ben ©eBrauc^ aufgenommen mürben, unb i^re S3ilber

maren anfangt ^ol^rig unb bunfet, fo hai {te fetbft jmeifeüen, ob fie

öerebelt merben !önnten; nad^bem fie aber aufgenommen morben ftnb,

giebt e§ ntd^t§, ma§ bejetc^nenber märe. 5)a§ gilt §um ^eifpiel öon

ben lateinifdien (auc^ im S)eutfcf)en gebräuc^lid^en) Slu^brüden (Sffenj,

©ubftanj, 5l!§iben§, Ouatität, Ouantität 2C. 3n feiner ©prad^e alfo

mürbe e§ an etma§ gebre^en, menn nur ber äRenfc^en SJiü^e unb

glei§ nid^t gebrächen.

15. (2luf ben jmeiten.) 2Ba§ ben jmeiten ©inmanb anlongt,

fo mögen bie god^männer immerhin ha^ S^rige für fid^ beibe^Iten;

\)a mir aber Ungebilbete beraten follen, mie fie jum ^erftänbniffe ber

freien fünfte unb Söiffenfc^aften gelangen fönnen, fo öerfte^t e§ fid^,

t>ai mir nic^t mit frember gunge, mit au^tänbif^er Sprache §u i^nen

reben.

16. (31 u f b e n b r i 1 1 e n.) S)ritten§ bemerfe id^ : diejenigen ^na^

ben, meiere fpäter hk (Sprad^en lernen, empfinben fo roenig S3ef(^merbe,

unb jmar be§t)atb, meil fie bie £unftau§brücfe öon ber äRutterfprad^e

fd^on inne t)aben unb ba^er e^er in i!)rer 6|)rac^e @ott ben ^ater

nennen fönnen, al§ in ber lateinifd^en.

17. in. (S)ritte§ 9lequifit: bie gute är^et^obe. ^ier
(5)efe|e berfelben.) @nbti(^ ift no(5 aU äRittel §u nennen bie

2Jlet^obe, biefe Sucher ber gugenb leicht befannt ju
mad^en; über biefelbe miß icE) folgenbe 33emer!ungen mad^en.

a. @§ bürfen nur öier (Stunben täglid^ bem Unter-
rid^te jugemenbet merben, §mei öor- unb jmei na^miU
tag§; bie übrige 3^^^ ton für bängliche SSerric^tungen (namentlid^

öon feiten ber ärmeren) ober §u gemiffen anftänbigen (Sr^olungen

nü^Iic^ üermenbet merben.

b. ^ie 3}iorgenftunben finb ber 5lu§bilbung be§
9Serftanbe§ unb ©ebäd^tniffe^, hit 9^ad^mittag§ftunben
aber ber §anb unb ber (Stimme §u§umeifen.

c. 3n ben 9Jlorgenftunben ^at bemnadf) ber ße^rer
\>a^ ^enfum ber betreffenbenStunbe, mä^renb atle ju^

l^ören, oorjutefen unb mieber^oU §ulefen, unb menn
etma§ ber (grüärung bebarf, biefe mögli(^ft leii^töer^

ftänblid^ ju geben, bag nid^t§ unoerftanben bleiben !ann.
hierauf lägt er bie§ ber 9teil^e na^ mieber lefen, unb
mä^renb ber eine beutlii^ unb öerftänblic^ Oortieft, l^aben bie anberen

in i^r S3uc^ ju fe^en unb ftillf(f)meigenb nad^julefen; 1)at man ha^
eine batbe (Stunbe ober barüber fortgefe^t, fo mirb e§ gefc^e!)en, ha^
bie gärigeren ha^ ©elefene o^ne ^u^ ju miebert)oIen üerfud^en merben,

fd^tiegli^ auc^ bk tangfameren ßöpfe. S)enn jene $enfen merben §iem^

Iid& !ur§, bem geitabf^nitte einer ©tunbe unb ber ?^affung§!raft ber

jugenblic^en ©eifter proportioniert fein.

d. i)ie§ mag aud^ mel^rbefeftigt merben in ben ^a^^
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mittag^ ftunben, tnbenen i^ ni(^t§ 9^eue§ getrieben, fon«:

bern nur 'Da^'itlht ft)teber!)oIt l^aben tüiii, unb §rt)ar teil§
burd§ 5lbf (^ reibe nberfelben gebrückten Sucher, teil^ burc^ 2öett=

arbeiten, trer aUe§> ^uöor betriebene fc^neller behält unb toiebergiebt,

ober toer fieserer unb f^öner fd^reibt, fingt, rechnet u. f. U).

18. (SBaruni e§ fic^ eni|)fie^It, alle ^taff enbüd^er
t)on ber §anb ber ©dritter abfc^reiben §u laffen.) 9^ic^t

ol^neÖirunb empfehle ic§, ha^ ane@d)üteri^regebrucften
S3üc§er abfd^reiben, unb jn^ar fo fauber al§ möQti^.
2)enn 1) bient eg ba§u, alle§ beut ©ebäd^tniffe richtiger ein§uprägen, trenn

ber Sinn länger mit ein unb bemfelben ^egenftanbe befd^äftigt njar.

2) (Sie merben burc^ bie täglid^e 8d^reibübung i^re @d)ön^, @c^netl=

unb 9f{ed^tfd^reibung in einen für Ut ujeiteren (Stubien unb für hk @e=

fd^äfte be§ Seben§ fe^r anmenbbaren S^ftanb bringen. 3) @§ tt)irb

bie§ für bie (^Ittxn ber ^inber ber augenfd^einlid^fte S3ett)ei§ fein, \)a^

in ber (Sd^ule getrieben h)irb, n)a§ in ber 8^ule getrieben Ujerben foü,

unb barnad), n)ie jene fie felbft glüdlid^ übertreffen, toerben fie bereu

gortfd^ritt Ieid)ter beurteilen fönnen.

19. (Siat, tt)ol)in ha^ ©tubium ber fremben ©^irad^ett

§u fe^en fei.) ©inige @in§el^eiten tt)ill id^ für fpätere ^eit auffparen.

^a§ eine tüiü id) nod^ ertpöfinen, ha% tt)enn einzelne S^naben fid^ ha^

mit befd^äftigen fotlen, bie Sprachen ber 9^ad^barüöt!er ju erlangen,

bie§ l^ier gefd^elien mag, tttva im jelinten, elften, jmölften Sebengjal^re,

nämlict) §n)ifc|en ber ^olfg- unb ber lateinifd^en ©d^ule. S)ie» mxh
fid^ fel)r gut au^fü^ren laffen, n)enn man fie bal^in fd^idft, mo nic^t

bie Skutterfljrac^e, fonbern bie, meldte fie lernen follen, im täglitf)en

^ebraud^e ift, — unb menn fie bie ^üd^er ber 35ol!§fc^ule (bie i^nen

bereite bem Stoffe narf) befannt finb) in ebenberfelben neuen Sprache

lefen , fd^reiben , bem (^ebäd^tniffe einiprögen unb burdf) Übungen, bie

barau§ entnommen finb, mit §anb unb S^M^ bearbeiten.

SDrei^igfteg tapttel.

®rutibri|5 ber latemifdiett 5(t)uie»

1. (3}la^ berfelben üier ©prad^en unb bie ganje @n^
c^!lopäbie ber fünfte.) 3ll§ Siel fe^e id) für biefelbe feft, ha^

mit oier @prad[)en hk gange @nct)!lo|3äbie ber fünfte erfd^öpft merbe.

SESenn fie nämlid^ biefe klaffen richtig burd^laufen, fo machen trir fie

I. ju ÖJrammatüern, hit bie 9flegeln für atle§ ©prad^lic^e, im

£ateinifd)en unb in ber SJiutterfprad^e üoüftänbig, im §ebräifdf|en unb

©ried^ifc^en, fomeit e§ nötig ift, mieberjugeben oermögen.
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n. 3u 5) i a I e ! 1 1 ! e r n, auggejeid^net funbig, S3egriffgfceflitnmungen

5U geben, §u uitterfc^eiben, ©etüeife gu \iif)xm unb aufptöfen.

ni. 3u 9i^etort!ern ober Ü^ebttertt, bie bie äenntni^ Befi^en,

über jeben aufgegebenen ÖJegenftanb einen funftgerec^ten SSortrag §u

bauen.

ly. Qn Stritfimetüern unb Y. ju (SJeometern, unb jwar

tdU ttjegen ber niannigfad)en Slnforberungen beg 2eben§, teil§ tütil

biefe Söiffenf^aften gan§ befonber^ ju anberen ben @eift anregen unb

onftad)eIn.

VI. Sil SJiufüern, proüifd^en unb tl^eorettfc^en.

VII. 3u 5lftronomen, tüenigften^ in ben Stnfang^grünben, ba§

fie nöntlid^ ben?anbert finb in ber §tmmel§!unbe unb i^rer Serec^nung,

\)a ja o^ne biefeg fomol^I bie $^t)fi!, aU aud^ bie (SJeogra^l^ie unb ein

groger Xeil ber ßJefc^ic^te bunfel ift.

2. ^a§ n)erben atfo jene gepriefenen fieben freien ^ünfte^^^)
fein, bereu ^enntni§, nac^ ber 5Infid^t be§ genteinen
§aufen§, ben STcagifter ber ^^itofo^l^ie fertig ntac^t.

5lber ic^ n)ünfrf)e, ha'^ fie fid^ :^ö:§er ergeben, unb Oerlange bal^er, ha^

fie noc^ überbieg n)erben

Vin. ^:^t)fi!er, n}elc§e ben Drgani§ntu§ ber SSelt, \)k ^raft ber

©lentente, Ut Unterfrf)iebe ber Xiere, Ut Gräfte ber ^flangen unb SJietatte,

ben Sau beg menfd^Iid^en üöxpa§> u. a. üerfte^en, unb jhjar foftjo^i

int allgemeinen, tok biefe S)inge an unb für fic^ finb, al§ aud^ in ber

5(nn)enbung ber @ef(^öpfe für ben ©ebraui^ unfere§ Seben§, tooburc^

ein %txi ber §eil!unbe, ber SanbUjirtfc^aft unb anberer nted^anifd)er

fünfte erfd^öpft n)irb.
^^'^)

IX. Geographien, ttjeld^e bie harten öon ber @rbe, ben äReeren

unb Snfeln, ben ?^Iüffen, Slteid^en 2C. im ^opfe führen.

X. S^ronologen, meiere hit Ummcifgungen ber Sa!)r^unberte

t)on 5lnfang ber SBelt an in i^ren einzelnen $erioben fennen.

XI. §iftori!er, meiere \>k mic^tigeren SSerönberungen be§ Mtn^
f(^engefcf)(ed^te§ unb ber f)erOorragenberen S^ölfer, fomie bie ^irc^en, be§-

gleichen bie ÖJebräui^e ber 35ö(!er unb SJ^enfd^en unb i^re ©c^idfate

gu einem guten 2ei(e toiffen.

XII. (Steuer, ujeld^e bie ^rten unb Unterfd^iebe ber Xugenben
unb Safter forgfältig ju bemerfen, unb biefe §u fliel^en, nad^ jenen §u

ftreben im ftanbe finb, unb §mar fott)o^I in ber allgemeinen 3bee, toie

in ber befonberen Stnmenbung ouf ba§ mirtf^aftli(|e, politifi^e, ürd^*

lid^e Seben u. f. m.

XIII. ßnbüd^ Ujill ic^ aud^, ha% fie X^eo logen toerben, Ut
nid^t bto6 \)k (^runble^ren i^re§ dJIauben^ inne!)aben, fonbern biefetben

ani) au§ ber (Sd)rift bemeifen fönnen.

3. 3n allen biefen gäcfiern verlange iä), ha^ t)it

günglinge, nac^bem fie ben fec^gjä^rigen £urfu§ burc§=
gemacht, gu6 gefaxt l^aben, unb menn fie an^ nod^ nid^t
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öoinommen bartn finb (bentt 3^olI!ommen^ett tä^t itjeber ba§
jugenbü^e 5ltter gu, ha e§ längerer Übung bebarf, um bte X^eorie

bur^ bte ^rai'tg ju befeftigen, nod^ ift e§ mögltd^, in einem Zeiträume
öon fed^g 3af)ren ein SJZeer üon ©ilbung §u erfc^öpfen), \o bo d^ einen
foliben @runb, für eine fünftige üoIUommene 33ilbung
getüonnen, befi|en.

4. (2öeg §u jenen Bleien hit f ed^§!Iaffige (S^ule.)
gür einen mol^lgeglieberten fec^Själ^rigen 93ilbung§:=
gang merben fe(|§ tpo^lgeglieberte klaffen nötig fein,

bie, öon unten aufmärtg ge^ö^^ folgenbe Dramen führen fönnen:
I. bie grammattfc^c klaffe,

II. bie ^^^ftfc^e klaffe,

in. hit tnat^cmatifcjc klaffe,

IV. bie ct^ifc^e ^(affc,

V. \)k bialcfttft^c ^loffc,

VI. hk r^etortf^c klaffe.

5. (Söarum auf bie grammatifc^e klaffe nid^t un=
mittelbar hit r^etorifd^e unb bie bialeftifc^e folgen.)
S)arüber, \)a^ i6^ bie ©rammatü, gleid^fam aU XI)ürfd[)Ite^erin, t>or=

augfenbe, benfe i(^, tüirb niemanb (Streit ergeben; ba^ aber fönnte

benen, meiere ber (JJen^o^in^eit aU il)rem Öiefe^e folgen, tDunberbar er-

fd^einen, ha^ iä) bie SDialefti! unb 9t^etori! ben realen
SBiffenfd^aften fo toeit nac^gefe^t ^abe. 5l6er e§ gel^ört fid^

fo. i)enn id^ "^abt bereite unumftöBüd^ barget^an, ba^ bie 8ac^en öor

ber 5lrt unb SBeife ber ©ad^en, ber ©toff tior ber gorm be^anbelt

tüerben mug, unb biefe eine SJiet^obe ifl geeignet, gebiegene unb f(Quelle

gortfd^ritte §u mad^en, tüie mir e^er über bie ^enntnig ber 5)inge unter-

miefen merben, e^^e man un§ I^eigt, über biefetben fc^arf urteilen, ober in

btül^enber Söeife barüber fpre^en. Unb menn bu auc^ alle SSerfal^rung§=

tüeifen, mie eine Bad^c grünblic^ §u erörtern unb barüber ju f^rec^en ift,

in S3ereitfc^aft ^ätteft, märeft aber o^ne ha^ Tlattvial, meld^e§ bu unter=

fud^en ober befpred^en follteft, ma§ mürbeft bu unterfud^en ober be=

f)3red^en? 2Bie eine Jungfrau, bie nid^t gefd^mängert ift, ni(^t gebären

!ann, ^^^ fo ift e§ nid§t möglid^, bag ber über eine ^Ba^t oernünftig

f:pre(|en !ann, ber in bie ^enntni^ ber (Bafi)t nid^t guüor eingemei^t

ift. S)ie Sachen finb an unb für fic§, ma§ fie finb, unb menn fid^

fein Softem, feine @pra(^e i^nen anfd^üe^t; ©Aftern unb ©^prad^e

brefien fid^ aber nur um (Sachen unb Rängen oon i'^nen ah; o^ne bie

<Ba^tn mürben fie in nid^t§ verfliegen, ober fie mürben gu Sauten o^ne

@inn, ein tf)öridöter ober tä(|ertic^er Jßerfud^. ®a fid^ alfo eine ber=

nünftige Überlegung unb ©prad^e auf ©ad^üd^eg grünben, fo forbert

e§ bie S^otmenbigfeit, ha^ hk (^runbtage Oorau^gefd^icft mirb.

6. (2öarum 'i)it 9}ZoralfIaff e ber naturmiffenfi^aft=
tid^en nac£)5ufe|en ift.) S)a§ aber hie 2Biffenf(^aft ber na=

tür lic^en^ in geber Sitten le^reüorauSgefd^icft merben

i



tüirb — tro|bem bei üielen ha^ ÖJegenteil gefd^te^t — burc^ \)k

Ö)rünbe geteerter 3}^änner fc^Iagettb barget{)an. (5o fc|retbt S i ^ j i u § ^^^)

in feiner $f)^fiotogie, 1. ^nd), ^ap. 1: ($g fönnte mir hit SJlei^

nung großer @ett)ä^r§tnänner gefalle n, unb ic^ möchte
berfelBen bettreten unb für biefetbe ftimmen, bafe näm*
lief) hit 9Jaturroif f enf d^af ten an erfter (Stelle getrieben
toerben foüen. i)er ÖJenug ifl an biefent (Stüde (ber

$f)iIofop^ie) größer, unb geeignet, an^uloden unb ju

feffeln; e§ ift aud^ im|)ofanter unb fein ^Ian§ regt mei^r
jur Söettjunberung an; enblid^ ift e§ eine SSorbereitung
unb Slu^bitbung be§(5)eifte§, bieSittenlel^re mit gutem
@rfo(ge§uf)ören.

7. (Sßarumbie 9}?at^efenad§ bem33eifpiele ber Sitten

ben S^aturroiffenfc^afen üoran^uf c^idfen fei.) ^ejüglid^
ber mat^ematifd^en klaffe !önnte man in gtüeifet fein,

ob fie ber naturI)iftorifct)en (p^^fifd^en) folgen ober
üorangel^en foll. 5)ie 5(Iten allerbing§ begannen mit ben mat^e=

matifc^en (Stubien hk S3etrad^tung ber ^inge, bal^er fie i^x audt) ben

Flamen ber Sßiffenfifiaften ^^^) beigelegt liaben, unb ^laton trollte, ha%

feiner ber dy£cojH8TQr]TCüv (ber ber (SJeometrie Unfunbigen) feine ^fabemie

betreten foÖte. S)er (55runb liegt auf ber §anb: toeil jene SSiffen-

fc^aften fic^ in galten unb (^rö^en betoegen unb basier leic£)ter unb

fixerer finb, hk @inbitbung§!roft fammetn unb au^bilben unb enblid^

ouc^ §u anberen Siingen, hk t»on ber finnlic^en Slnfc^auung entfernter

liegen, befät)igen unb anregen.

8. 2)a§ ift im allgemeinen richtig; id^ mu^te aber einiget an-

hext in§ Sluge faffen. S^ämlid) 1) ict) ^atte empfohlen, ha% fd^on in

ber SSot!§ftf)u(e bie @inne geübt unb bie @eifter angeregt merben foUen,

unb gtoar burd^ @innli^e§, aud^ burd^ forgfältig ge:pflegten ga^len^

unterrid^t. Uufere ©d^üler finb atfo überhaupt fc^on nic|t me^r Un-
!unbige ber (Geometrie §u nennen. 2) SJleine SOiiett)obe fteigt ftet§ ftufen^

toeife auf; betior man alfo gu ber p^eren ^etradt)tung ber (trögen 0er*

fc^reitet, irirb bie Sel)re üon fonfreten S)ingen — über bie ^öxpex
— ätredmäptg eingefc^oben, hk gu jenem 5lbftra!ten, ha^ feiner ange=

fafit fein tritt, eine @tufe abgiebt. 3) 3<^ oerbinbe mit ber Set)rauf=

gäbe ber mat^ematifc^en 0affe mel)rere§ au§ bem ©etrerbetrefen, beffen

leic^teg unb rtd)tige§ kennenlernen ot)ne bie Se!)re üon ben natürlidien

fingen nid)t gut möglid^ ift; biefe mu§ alfo t)orau§gefc^ic!t trerben.

SBenn aber hk Öirünbe anberer ober i^re $raji§ glei(^mo^l etma§ an-

bere§ betriefen l)aben, fo ift e§ nid^t meine Slbfid^t, bagegen anjufämpfen.

gd^ mad^e bie Slufftettung meinen ©rünben entfprec^enb.

9. (S)a6bie p^tififd^e ober naturtriffenfc^aftlid^e ber
metap^tififd^en Ooran^ufc^idEen fei, aber treld^er 5lrt.)

S^ac^bem man fo (mit §ilfe be§ „SSorl)of§" unb ber „@ingang§tl)ür", ^^')

benen icE) hk erfte flaffe juteile) §u einem mäßigen (S^ebrauc^e ber

6 Otiten tu 3, ©rofee Unterridiisfel^re. 15
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tatetnifd^en ©prad^e gelangt i\i, em^fefite td^, ben (Srfjütern bte aU^

gemeinfte 2Biffenf(^aft, bie man bie erfte S3ei§^eit, getüö^nüd^ aber

SD^ e t a p !) t) f t ! nennt (rid^tiger, tüie ic^ meine, $ r o |3 ^ ^ f t ! ober § ^ ^ o ^

:p!^^ft!, üornatürlic^e ober übernatürliche SBiffenjc^aft genannt) /^^)

öorjutragen. £)t)ne Srt'eifel, ha^ fie bie erften nnb testen ©runblagen
ber Statur entijüllt, 5. ^. bie notmenbigen 53ebürfniffe aller SE)inge,

i^re (Sigenfd^aften unb Unterfd^iebe, nebft ben allgemeinften 9^ormen für

alle 2)inge, unb §tt)ar fomo^I ben ^egriff§beftimmungen, aU aud^ ben

(S)rnnbma^rf)eiten, ben ^been unb Drbnungen. 9lad^bem biefe ^enntni§

erlangt trorben ift (bie§ i[t nad^ meiner SJJet^obe aber fef)r leicbt mög=
üd^), mag nad^^er afle§ ^efonbere fo betrad^tet merben, ha% e§ aU §um
größeren Sleite fd^on befannt erfd^eint, unb nichts für fo ganj neu

gel^alten toerbe, aufgenommen bie 5lnmenbung be§ Slllgemeinen auf ge=

miffe (Spezialitäten. Unmittelbar Oon biefem 3Ittgemeinen, bem üielteic^t

ein ^iertetjalir jujuteiten märe (benn e§ ge!)t fel^r leidet ein, meil eö

gteic^fam reine ^rinjipien finb, meiere jeglidtjer SJJenfd^enOerftanb mittete

be§ i^m angeborenen Sic^tc§ au§ freien ©tücfen aner!ennt unb auf=

nimmt), mag man §ur Betrachtung ber fid^tbaren SöeÜ übergeben, ha^

bie (in ber ^rop^^fi! angebeuteten) SBunbermer!e ber 9^atur §uerft an

befonberen ©eifpieten au§ ber 9^atur mel^r unb me!)r offenbar merben.

5)tefeg 2t^x\a^ mirb hk pl^^fif^e klaffe geben.

10. (^uf bie p^t)fifd^e klaffe folgt bie matl^ematifd^e.)
SSon bem SSefen ber i)inge fommen mir fobann ju ben forgfättig §u

betrad^tenben pfäHigen (Sigenfd)aften ; bie§ nenne id^ bie mat^ema^
ttfcf;e ^Uffe.

11. (5luf biefe bie et^ifd^e.) ©obann mirb ben (Sd^ülern

ber SJlenfd^ fetbft mit ben §anbtungen feinet freien
SSilleng, gteic^fam al§ §err ber S)inge, §u betrad^ten
üorgefü^rt; auf biefe SBeife mögen fie beobad^ten lernen, mag un=

ferer SJlad^t unb §errfd^aft untert!)an ift, ma§ nid^t, unb mie mir nad^

ben 2BeItgefe|en ha^» ©efamte vermalten fotten^^^) u. f. m. 2)ie§

mirb im öierten Sa^re in ber et^ifd^en klaffe gelehrt
m e r b e n. 5Iber biefeg atte§ mirb nid^t mel^r b(og gefctjic^tlid^, mittele

be§ SBa§, mie bie§ hti ben 5lnfang§grünben in ber BoI!§fd^uIe ge=

fd^iel^t, getrieben, jonbern mittele be§ SBe^raegen, bamit bie (Sd[)üfer

bereits auf bie Urfac^en unb SBirfungen ber ®inge i^re 5lufmer!fam!eit

ju rid^ten fid^ gemöi)nen. (9}^er!e!) ^an mi)ge e§ jebod^ unterlaffen,

in biefen öier erften klaffen fd^ou irgenb eine (Streitfrage ^ereingujie^en

;

benn biefeS motten mir unberührt für hk fünfte ^(affe auffparen, hk
je^t folgt.

12. (5)ie biale!tifc§e klaffe.) 3n ber biate!tif^en
klaffe nun öerlange i^, \)a% nad^bem aufS fürjefte hk SSorfd^riften

für ben SSernunftfcfitug öorauSgefd^itft unb §mifd^eneingefügt morben

finb, bie natürgefd^i^tlid^en, mat§ematifc|en unb moratifc^en Sel^rftoffe

burd^Iaufen merben, unb !ommt nun etma§ üon größerer Bebeutung
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tjor, tüag unter ben (SJele'^rteii gu Streitfragen geführt "^at, fo mag e§_

l^ier enbltc^ jur ©e^anblung gelangen. §ter mag alfo gelef)rt n^erben,

njetc^eS bie ^eranlaffung gu bem @treit|3un!te ift, trelc^eS ber (Stanb

be^jelben, n)etd§er @a^ unb (^egenfag, mit ttjelc^en ma^^ren unb toa^v^

fdjeinlid^en ÖJrünben ber eine nnb ber anbere üerteibigt mirb. 5)ann

lege man ben Irrtum ber 33e^auptung be§ anberen bto^, bie @e=

legenl^eit ^um S^^tiii"; bie Xrügüc^feit ber ÖJrünbe, unb für ben rid)=

tigen ©a^ bie ^raft ber (^rünbe u.
f.

tv., ober tüieberum, nienn beibe

S3el)auptungen etn)a» 2Baf)re§ enthalten, ben 3Iu§gteid). @o mirb mit

ein unb berfe(6en Slrbeit eine felf)r angenehme SSieber^oIung be§ SDa=

geniefenen unb eine ebenfo nü|Iirf)e Erläuterung be§ früf)er nic^t SSer-

ftanbenen erreid^t, unb e§ luirb fo bie £unft fetbft, einen Öernunftf(^tuB

§u führen, \)a§> Ünbefannte auf§ufud)en, ha^^ 2)un!te §u erüären, ha^

grtjeifel^fte ju entfc^eiben, ha§> Slügemeine abjugren§en, \>a^ 2öat)re

mit ben SSaffen ber 2Baf)r^eit felbft ju tierteibigen, ba§ galfd^e ju öer-

nicf)ten unb enblid^ ha§> ^erujorrene §u orbnen, burc^ allgemein giltige

S3eift)iele, alfo auf einem lurjen unb mir!ung§reic§en SSege, in ausfuhr*

ti(^er SSeife gete!C)rt merben.

13. (SDie r^etorifd^e klaffe.) ^ie le^te ^affe toirb hk
r^etorif^e fein; in biefer berlange id), ha^ bie rid^tige,

leichte unb angenehme praftifc^e ^nu^enbung alte§ bi§ =

l^er SJiitgeteilten geübt merbe; ^axan§> tuirb ^erüorge^en, ha^

unfere ©d^üter etn)a§ gelernt !§oben, unb 'oa'^ hk^ niijt üergeblid^ ge=

toefen ift. S^ämlic^ jenem ^lu^fprurfie be§ @o!rate§ gemäfe: @pri^,
ha^ id^ bi(f) fe^e! l^aben Wiv bi^^er ben ©eift ber @(^ü(er t)or5ug§=

meife §ur S^ernünftigfeit gebitbet unb woHen nun, ha^ if)re @|3rad)e

oud^ ju fluger S3erebfam!eit iierangebitbet merbe.

14. 9Zad)bem atfo aud) mieber ganj !ur§e unb mög-
Itd^ft flare SSorf c^riften für hie öerebfamfeit gegeben,
!ommt man nun §u ben Übungen in berfetben, nämlic^

jur 9Zac^aI)mung ber beften SReifter im Sf^eben. äJJan bleibt jebod^ nid)t

hd ebenbenfelben (Stoffen fteljen, fonbern mad§t n)ieberum 5(u§f(üge auf

alle Gebiete oon Stoffen ber Sßal§rf)eit unb 9}^annigfattig!eit, auf bie

Sluen ber guten Sitte unb in \>it ^arabieggärten ber göttlid^en 2Bei§=

l^eit, ba^ fie ha^, Wa§> fie atl ma^r unb gut, al§ nü|Hd^,
angenehm unb montan ftänbig !ennen, auc^ fc^ön öorju-
trogen unb, n)enn e§ nötig ift, auc^ fräftig §u verfolgen
mtffen. Um bieg an biefer Stelle oeranftalten §u fönnen, befi|en

fie einen nic^t §u üerac^tenben Apparat, nämlic^ eine fc^öne ^ennt-

nig ber SDinge aller 5lrt, unb an äßorten, 9fteben§arten, Sprid^toörtern,

Sinnfprüd^en , ÖJefc^ic^ten u. f. ft). eine §iemlic^ augreic^enbe Qn^
rüftung.

15. (2)a§ fiiftortfd^e Stubium ift über alle klaffen
ju erteilen.) hierüber aber tnerbe icf) an onberer Stelle, menn
eg nötig ift, einge^enber reben; benn bie ^rajig ergiebt ha^ übrige

15*
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üon jelBft. 25a§ eine fei nur noc§ benterlt: Sßeil e§ feft fte^t,

ba§ bie ^enntni^ ber fd^önften ©efc^id^ten ein Xeit ber
93ilbung, eine $erte für ha^ 9cin§e SeBen ift, fo ifl

meine 3}Zeinung, ha% fold^e in aUen klaffen be§ fec§§^

jährigen Qtitxaume^ mitgeteilt werben, bamit ben
@(^ülern ha^, tüag im l^o^en (SJrabe äJlerltPÜrbigeg öon
bem ganzen SCUertume getf)an unb gefproc^en tnorben
ift, nid^t unbe!annt fei. @§ ift aber §u tüünfd^en, ^a^ burd^ bie-

fetbe SBiffenf^aft biefeS ©tubium geregelt n)erbe, um ben @d)ülem nid^t

bie 5lrbeit §u meliren, fonbern §u milbern, unb ilinen für ernftere (Stubien

eine äöürje 5U bereiten.

16. (Unb lüie?) 3(f) benfe barüber nun fo: e§ fönnte für jebe

^taffe ein befonbere^ ^nd), mit einer beftimmten 5lrt öon ^efd^ic^ten

angefüttt, f)ergeftellt merben, nämlid) um öorjutragen

in ber 1. klaffe einen furjen 5lu§§ug bibtifc^er (^efc^ic^ten,

„ „ 2. „ bie (5Jefd^id^te ber natürtid^en ^inge,

„ „ 3. „ „ ber ! ü n ft I i (^ e n, hk üon ©rfinbungen l^errü^ren,

„ „ 4. „ „ ber fitt liefen, red^t l^erüorragenbe Xugenb^

mufter zc,

„ „ 5. „ „ ber (5J e b r ä u c§ e , öon öerfc^iebenen ©ebräud^en

ber 35öt!er 2c.,

„ „ 6. „ „ oU gemeine ÖJef d^idfite, bie ber gangen

SBelt, ber bebeutenberen SSölfer, namentlich aber bie be§ ^aterlanbeg,

fämtlid^ in furjer ^itf^mmenfaffung, ol^ne ^io!^ irgenbnio "^o^^ 9^otlt)enbtge

in ben ^intergrunb tritt.

17. (Erinnerung über Vit \\tx ftetS einfache SJie-

t^obe.) Über \i\t befonbere 3JJetl)obe, bie in biefen Schulen anju*

menben ift, möd^te id^ ni(i)t§ fögeu, — nur \iCi^ eine: %\t gett)öl)n =

ticken t)ier öffentlid^en ©c^ulftunben münfd^e id^ fo üer*
teilt, bagbiebeibenSJJorgenftunben (nad^ ber äJJorgenanbad^t)

auf bie SSiffenfd^aft ober ^unft fommen, üon meld^er
bie klaffe bie S3enennung ^o^i, mä^renb V\t erfte 9^ad^^

mittagSftunbe mit (^efd^ic^te, \i\t jtoeite mit Übung be§
@til§, ber Stimme, ber §anb befe|t lüirb, je nad^bem e§ ber

Se^rftoff ieber klaffe öertangt.
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(£tnunbbret|tgfte§ 5t'a:|)ttel.

Don ber Kntt)er)ttät

1. (SSarum ]£)ier üon ber 5I!abemie gel^anbelt tüirb.)

6g bel^nt fid^ jtüar Bi§ baf)tn meine ü}?et{)obe nid^t au§; bod^ ift fein

§inberni§ öor^ianben, anjubeuten, tüol^in in biefem ©tücfe meine Söünfd^e

gelten. S^i) ^a^e n)eiter oben gefagt, bag ben 5l!abemien ber
@ipfel unb \)it @rgän§ung aller SBiffenf d^aften unb
atle ^ö^eren Unterrid)t§fätf)er mit 9ted^t julommen.

2. (S)rei Söünfd^e für biefelbe.) 3^ tüünfc^e atfo :^ier,

I. ha^ tüirüic^ uniöerfale ©tubien getrieben tüerben,

fo \>a^ e§ nic^tg in ben SSiffenfd^aften unb in menfc^tid^er SSei§l)eit

giebt, beffen §onbeI ni(t)t f)kx getrieben tüürbe.

IL SDa6 eine 3(rt unb Söeije in 3(ntt)enbung !ommt,
tüeld^e leidster unb fidlerer ift, um aUe, tüeld^e bal^in fommen,

mit einer gebiegenen ^ilbung ju üerfe^en.

ni. 5)af mit i)ffenttic^en @§ren nur biejenigen aug-
gejeic^net n^erben, tt)etdt)e il^r Qitl gtüdftid^ erreid^t

laben unb gefd^idtt unb mürbig finb, ha^ il^nen \)ie

Seitung menfd^tic^er (SJefd^äfte fii^er übertragen mirb.
SSeld^e ©injel^eiten bieg §u Verlangen fd)eint, mill id^ !ur§ anbeuten.

3. (I. SDa^ie mirüi^ Uniöerfitäten, b. ^. (^efamt^
{)eiten ber @tubien finb.) Um hk afabemifc^en ©tubien uniöer*

fal §u machen, finb 1) ^^rofefforen nötig, hk — alter SSiffen-

fd^aften, fünfte unb gafultäten unb (Sprad^en funbig unb barin gelehrt

— au§ fid^ l^eraug, lebenbigen SSer^eic^niffen gleid^, allen alle§ barlegen

unb mitteilen; unb 2) eine au§> ben üerfd^iebenen ©dfiriftftettern au§-

gemäljite Sibliot^ef, hk §um allgemeinen (SJebraud^e ha ift.

4. (IL ^a% fie eine in SSal)r^eit uniüerfale ajie-

tl^obe Ijaben. 2Ba§ hahti ju beachten.) SDie afabemifd^en
Slrbeiten felbft mürben leidster unb glüdlic^er tion

ftatten ge^en, menn nur hxt au^erlefeneren Xalente, hi^
S3lüte ber 9J^enfd^l)eit, l)ierl)er gefd^icft, bie übrigen aber

jum Pfluge, in bie SSerfftatt, §um §anbel — menn fie bagu geboren

finb — entlaffen mürben.

5. SSenn ein jeber fi(^ bem Stubium mibmete, üon
bem man au§> fieberen ^Ingeid^en anneljmen !ann, ha'i^

i^n hie 9^atur baju beftimmt 'i^aht. ®enn toie burd^ ben

S^aturtrieb einer t?or bem anberen ein befferer SDZufüer, S)ic^ter, 9iatur:=

funbiger 2C. mirb, fo ift auc^ einer öor bem anberen geeigneter §ur

Xl)eologie, gur |)eil!unbe, gur kec^t^miffenfc^aft. 5lber l)ierin mirb nur
aH§ul)äufig gefünbigt, inbem man au§ jebem §ol§e nad^ ©utbünfen
einen SD^erfur fc^ni|en miH, unbefümmert um bie Steigung ber Statur.
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SDa!)er fommt e§, ha^ mand^e ofine ^eruf ftc^ irgenb einem ©tubium
jutüenben unb nid^tS £oben§ft)ürbtge§ teiften, ja oft in irgenb einem

Siebenfache mel^r langen, aU in bem ^^a^e, ha^ fie fid^ gemä^lt ^aben.

@§ n)äre ba^er anzuraten, ba§ beim 5Ibgange öon ber üaffifd^en

(Schule eine öffenttid^e Prüfung ber Xalente üon ben 9fte!toren ber

©d^nlen abgetjatten, nnb e§ bem Urteile ber Ie|teren an^eim gegeben

n)ürbe, tneld^e öon ben Jünglingen anf hk Uniüerfität gefc^icEt/ nnb
n)eld^e für anbere S3eruf§arten beftimmt werben foHen.

6. (3.) §od^begabte Talente muffen angeftad^elt
werben, atle§ jn treiben, ha^ e§ nid^t an ßenten fei)It, bie

t»ie(e§, ja aüe§ n)iffen nnb fennen. ^'^)

7. (4.) @§ mnfe aber SSorforge getroffen werben,
ha% bie Uniüerfitöten nnr fleißige, gefittete unb
broud^bare Seute er§ie^en; ^feuboftnbenten , n)eld§e bnrd^

DJlügiggang nnb Snp§ S^ermögen unb Sdt t»erfc^n)enben unb anberen

ein Oerberblid^eg Seifpiet geben, bürfen nid^t gebnlbet merben. ®enn
wo feine @eud§e ^errfc^t, wirb anct) feine 5lnftecfnng fein, tnenn fid^

alle anfmerffam mit bem befc^äftigen, ma§ i^nen ju treiben obliegt.

8. (5. gtat, \>it ©efamt^eit ber (S^riftfteUer an§^
jujiel^en.) 5Iuf berUniüerfitöt, fagte id), muffe ha^ gan§e
©efd^ted^t ber ©d^riftfteller burcfigetefen to erben. SDamit

bie§ aber nid^t aHjuüiet äJJülje mac^e unb bod^ nü^lid^ fei, ift e§ gut,

\)ai geleljrte Seute, ^^itotogen, ^I}itofo|)^en, Xf)eoIogen, E)^ebi§iner tc,

angegangen inerben, ber ftubierenben Si^genb biefelbe ©unft §u er)i:)eifen,

nietete hk Öieograp^en benen, meldte ßJeograp^ie lernen, ermeifen, tvtnn

fie auf ben Sanbfarten ganje Sauber, Erbteile, ja bie gan§e @rbe ein-

fd^Iie^en, unb "ak meiteften @tredfen ber Sauber unb 3)Zeere ben Singen

auf einen ^M barbieten. SDenn marum foUen ni^t in berfelben SBeife,

mie bie äRater Sauber, (Stäbte, §äufer unb SJ^enfc^en unb fobann aUe^

(SJrögere lebenbig üorfü^ren, andfj ©icero, Sit)in§, ^laton, 3(riftoteIe§,

^lutard^, Xacitug, ^eüiuS, g)ippo!rate§, ®alenu§, e;elfu§, Slngnftin,

§ieron^mu§ u. a. öorgefüfirt werben? SJ^an begnüge fid^ nid^t mit aus-

gesogenen @ä|en unb 9leben§arten , mie bieg hü manchen gefd^iel^t,

fonbern gebe üotiftänbige, menn aud^ aufS äugerfte gufammengejogene

(St)fleme.

9. (^ierfad^er fd^öner 9^u|en biefer @ad§e.) @in ber-
artiger SluSjng au§ ben ^lafftfern n)irb üon öortreff-
lid^em 9^n|en fein: @rften§ für biejenigen, meiere nid^t bie äRu^e

f)aben, biefelben in ber öoHen 3tu§bef)nung §u ftubieren, inbem fie fid^

fo gteid^mof)! eine aßgemeine Kenntnis aüer 5lutoren Oerfd^affen. SmeitenS

für biejenigen, tt)etd)e (nad^ bem 'tüak be§ @eneca) fidf) bem Reifte eineS

berfelben eingefienb mtbmen motlen, inbem fie IeidE)ter unb mit ©infid^t

eine 2(u§n)o^t treffen, nad^bem fie me^rereS gefoftet unb babei tennen

gelernt ^ben, mie hk§> ober jene§ bem @aumen munbet. S)ritten§

für biejenigen, melrf)e bie Slutoren ooUftänbig lefen foHen; benn bie§
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nereitet i'^nen eine Überfielt, bte ilfjuen fpäter für ein fru(^tBare§ ßefen

au^gejeii^net §u ftatten fommen tvivh; gerabe fo, h)ie e§ einem, ber

eine Ü^eife madjen n)ill, jn ftatten fommt, npenn er bie c^orograpl^ifd^e

^efd^affen^eit ber betreffenben ©egenb au§ ber ^'arte juüor !ennen

gelernt ^t, um leichter, fidlerer unb angenehmer alle ©injel^eiten,

lüetc^e fiel fpäter feinen 5lugen barbieten, §u betrachten, ©nblid^ öierten^

werben für alle jene furgen Überfic^ten ha^n bienen, lurforifc^e SSieber-

l^olungen ber (Sd^riftfieüer öeranftatten ju fönnen, bei lüelrfjer (SJelegen*

^eit fic^ immer tttva^ finben iüirb, ma§ fi^en bleibt unb in gleifd^ unb
felut übergebt.

10. (5^orfd^tag für bie §erau§gabe fotd^er 5lu§§üge.)
@§ fönnten aber aud^ folc^e Siif^mmenfaffungen ber 5tutoren (jum

(5)ebrau(^ für bie ärmeren unb für biejenigen, in beren (5Jen)aIt e§

nic^t ift, bie großen Folianten fetbft gu mälzen) befonber^ herausgegeben

unb ben 5Iutoren felbft t»orn angefd)Ioffen merben, ha^ jeber, ber fid^

jum Sefen eine» foId)en anfi^idtt, fi^ gleicf) §u ^Infange einen Überblii

über ha^ (^anje öerfcfiaffen !ann.

11. (6. 3ftat, (SJetlianifc^e ^oUegien auf ben Uni =

öerfitäten ^u errid^ten.) 2öa§ bann bie afabemifc^en
Übungen anlangt, fo tüti^ \6) nid^t, ob gemeinfd^aftlid^e
Unterfuc^ungen in benUnterric^tSftunben, nad)Slrtbe§
©eltianifc^en^onegS^^i) eingerichtet, ein^ufü^irenfel^r
fad^bienlii^ fein bürfte. DMmlic^ fobalb ein $rofeffor im Kolleg

etmaS befpric^t, fo muffen auc^ hk ©c^riftfteHer, meldte benfelben Stoff

bel^anbeln, ben ©tubierenben, priüatim §u lefen, ungeteilt merben. Unb
ma§ babon in ber 35ormittag§ftunbe ber ^rofeffor öffentlid) üorgetragen

i)at, barüber mag an bemfetben S^ad^mittage üor ber ganzen ^erfamm-
lung mieberum eine SDiSfuffion ftattfinben. ®ie ©tubierenben nämlid^

merfen gi^agen auf; mag e§ nun fein, ha^ einer etmaö nid^t red^t ge=

fagt ^at, ober bag ein äebenfen in i^m aufgeftiegen ift, ober ha^ er

bei feinem 5(utor einen (Sa| gefunben f)at, ber au§ ben (^rünben —
meld)e beizufügen finb — tttva^ 2{bmeid)enbe§ ober 2Biberfpre(^enbe§

enthält, ober etn^aS berart. §ier fte^t e§ nun jebem an§> ber SJienge

frei (immertjin jeboi^ unter (Sin^altung einer getoiffen Orbnung), eine

5lntmort abzugeben; ben anberen tüieberum fte^t e§ §u, barüber §u ur-

teilen unb fid) augjufpredien , ob ber grage genügt morben ift; unb
bem ^rofeffor, a(§ bem SSorfi^enben, liegt e§ ob, bie Streitfrage gu er-

tebigen. @o fd)eint e§, aU ob ha^, maS oiele lejen, in einS gefammett

U)erben Bnnte, unb gmar nid^t blofe baburc^, ha^ \id) alle§ bem aUge*

meinen 9Zu^en aller anbequemt, fonbern aui^ ben ÖJeiftern fräftig ein-

prägt, um in 2Ba^rl)eit gebiegene gortf^ritte in ber Xt)eorie unb ^raji§

ber 2öiffenfd)aften §u machen.

12. (III. dritter 2Bunfc§, niemanben §u frönen o^ne
Sieg.) SDurd) biefe gemeinfc^aftüc^e Übung fd^eint e§ unfd^Ujer hat)xn

gebraut merben §u fönnen, ha% — mie id| e§ legten^ noc^ münf(|e,
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unb lüie e§ fonft alle (iJuten tüünfd^en — §u ben öffetttlid^en
©l^reti ntemanb jugetaffen tcerben barf, aU bie 2öür =

btgen. @§ tüirb fi^ bieg ausfuhren laffen, tx)enn biefe 5lngelegen^eit

nid^t Don bem Urteile eine§ ober be§ anberen, fonbern öon ber öffettt--

lid^en a}?einung unb bem geugniffe aller abhängig ift. ©inntal alfo

möge bei ben Unioerfitäten, lüie hn ben unteren (Sd)u(en burdö bie

@d)utauffelt)er, eine SSifitation üon feiten ber föniglid^en ober 3^egierung§=

!ommiffare ftattfinben, unb ^ier mag nun unterfuc^t merben, mit

me((i)em gleite alle§ getrieben morben ift, unter S^erürffid^tigung ber

SSeri)äItniffe ber Se^renben unb ßernenben, unb benjenigen nun öon
i^nen, toeld^e fii^ burc^ iijren ©ifer am meiften au^gegeid^net f)aben,

mag ba§ öffentliche geugni^ i^rer Xüd^tigfeit, ber 5Do!tor== ober SÖiagifter*

l^ut, juerfannt merben.

13. (5Irt unb SBeife be§ Siegel.) §ier mirb e§ au4 um
ein bIo§e§ @|)iegelgefec£)t §u öermeiben, fe^r angemeffen fein, ha% an»

ftatt eine 2)i§putatton gur ©rtoerbung be§ afabemifc^en ®rabe§ abju-

tialten, ber ^anbibat (ober aud^ mei)rere) in hk Mitte geftetit mirb,

Df)m ha% jemanb ben SSorfi^ fü^rt. @§ treten bann bie gele^rteften,

in ber ^raji^ bereite erfaiirenen SJ^änner auf unb o|3ponieren i:^m in

ben ©tüden, burc^ bie fie feine t^eoretifc^en unb praftifc^en gortfd^ritte

erforfc^en §u !önnen meinen. @§ !önnen j. 33. unterfd^ieblic^e fragen
an§> bem Xe^te (ber l^eit. Sd^rift, be§ |)ippo!rate§, be§ Corpus juris tc.)

öorgelegt UJerben, mo bieg ober jeneg gefc^rieben ftel)t, — mie ber gu

^rüfenbe mit biefem ober jenem übereinftimmt, — ob er einen @(^rift=

fteller !ennt, ber eine abföeid^enbe STceinnng au§f^rid)t, unb metdien, mag
er an ^runben entgegenfteÜt , mie entfd^ieben merben muffe unb S^n=
lid^eg. ^m $ra!tifc^en aber fönnen bem (S^aminanben oerfd^iebene

gälle — eineg böfen Ö5emiffeng, einer ^ranf^eit, einer 9fted^tgftreitig!eit

— öorgelegt unb er gefragt merben, mie er t)ier ober ha üerfa^ren

motte, unb marum gerabe fo. @r !ann aud^ burd^ bie 5(nmefenben in

hk (Snge getrieben merben, unb ^mar burd^ 9J^annigfaItig!eit ber gätte,

hi^ fid) ^eraugftettt, ha^ er über hk Sachen flügtid) unb öon einer

rid^tigen (SJrunblage aug ^u urteilen im ftanbe ift 2C. SSer bürfte

nic^t ^offen, ha^ biejenigen, meiere miffen, ha^ fie fic^ einem fo öffent=

lidfien, ernften unb ftrengen (Sjamen §u unterbieten l^aben, möglic^fte

(Sorgfalt anmenben merben?
14. (SSom Steifen.) Über hk S^ieifen (benen irf) in biefem

fed^gjä^rigen Zeiträume ober nad§ 5lblauf begfelben i^ren ^^la^ gegeben

i^aht) ift nidt)tg §u ermät)nen nötig, auger etma, ha% mir ha§> Urteil

gefättt unb mit meinen (^rünben übereinftimmt, mag ^laton augfprid^t,

menn er fagt, man fotte.bie gugenb nic^t e^er reifen laffen, alg big

bie Sluggelaffen^eit ber @turm= unb SDrang^eriobe öerbrauft unb i^r

hk §um Üleifen nötige Mug^eit unb (5)efd^idftic^!eit gefommen fei.

15. (S^on ber (Sd^ule ber ©deuten, it)rem 3^^^^ unb
S^u^en.) @g ift nidit mel)r §u ermähnen, mie nötig eine (Sdjule
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ber ©c^ulen, ein CoUegium didacticum^'^) träte, ^a§ man irgenb-

wo errid^ten mügte, ober für ha^ tt)entgften§ — fatts feine Hoffnung
nte^r baju ha tväxt — im Greife b e r ©ele^rten, tüetd^e bajn beftimmt

finb, hk @^re ®otte§ and) in biefer Sßeife gu förbern, mit §intanfe|ung

aller äußeren Vorteile ^'•^) in frommem (SJIauben Sorge ju tragen

ttJäre. 3^^^ üereinten ^emü^ungen müßten barauf ge^

richtet fein, bie (SJrunblagen ber SBiffenfdjaften me^r
unb me{)r ju burd^forfc^en, um ba§ Sic£)t berSBei§!)eit
abjuüären unb über ha^ äj^enfc^engefc^led^t mit glüd-
üclerem ©rfolge au^^n [treuen, unb burc^ neue nü^Iid^e
@rfi Übungen ben SBo^Iftanb ber 9}ienfc^en ju ^eben.
^enn menn mir nic^t immer in benfelben (^leifen bleiben ober gar

Ütücffd^ritte mai^en moHen, fo muffen mir auf ein SSeiterfortbauen be§

SSoijIbegonnenen bebactit fein, unb §mar au§ bem @runbe, meil bagu

meber ein einzelner SJknfc^ nodfi ein ein§e(ne§ Zeitalter ausreicht, fonbern

meil entf(f)ieben mehrere unb bereinigt unb aKgemad) ba§ 5lngefangene

meiterfüfiren muffen. 2)iefe§ altgemeine Kollegium märe gerabeju für

bie übrigen Schulen t>a^, ma§ ber SD^agen für bie (^lieber be§ ^örperg

ift, eine Sebengmerfftätte, meiere @aft, Seben unb ^raft atten §ufüf)rt.

16. ^e^ren mir j;e|t §u bem, ma§ über unfere ©d^ulen §u fagen

noc^ übrig ift, gurüd.

QtüeiunbbrctBtgfteSJl'apitel.

Über bie mit mirklidier Sorgfalt ausjefüljrte ©rbtiung

kr Jdjuleii,

1. (9fte!a^itutation be§ Obigen.) Über hk S^otmenbig^

feit, bie 8d§ulen ^n reformieren, unb über hk 5lrt unb Söeife biefer 'tRt-

formation ^aht id§ mic^ meitläufiger au^gefprod^en. @§ bürfte nic^t

un^mecfmäßig fein, meine SBünf^e unb 9fiatf(^Iäge in eine Summe
jufammenäufaffen. So foCt e§ fein:

2. ((Summe ber 5Sünfc^e, ha^ hie hihatti\(^e ^unft
§u einer ©ii^erl^eit unb gein^eit mie bie Su^bruc!er=
fünft gelangen möge.) ^c^ münfc^e, ha^ hie ße^rmet^obe
ju ber SSotIf ommen^eit gebraut merbe, baß jmifc^en ber
üblichen unb feit^er gebraudtjten unb biefer neuen
fjormju unterrichten berfelbeUnterfc^ieb juXage trete,
meieren mir §mifcf)en ber e^emaU übtid^en ^unft, hie
öüdier §u öeroielf ältigen, nämlic^ mit ber geber, unb
ber fpätererfunbenen unb ie|t allgemein gebräudilii^en,
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mit ^t):pett, tüal^rne^men. D^ämltd^ h)te bte 53u(^brurfer!unft,

obfc^on fie fd^tüiertger , foftfpteliger unb müljfamer , bod^ bei rt)eitem

geeigneter ift, fd^neKer, fidlerer unb fd)öner ^ü^er §n !o)3ieren, fo gtebt

and) biefe neue SJ^etl^obe, obfc^on fie anfänglich burc§ üerfd^iebene

©d^n)ierig!eiten abfd^rerfen mag, bod^ Stegepte an bie ^anh, bei wdttm
me|r ©dritter unb ^ugleid^ mit fid^ererm Fortgänge unb mit größerem

SSergnügen gu unterrirfjten , aU bieg hti ber geit)ö^nlid)en 3)^et^oben=

lofigfeit geftf)ie^t.

3. (2Ba§ bie S3ud^bruder!unft öor ber ©d^reibefunft
boraug t)at.) SJZan !ann fid^ leidet beulen, mie menig braud^bar ber

SSerfud^ be§ erften @rfinber§ ber 8d^rifttt)|3en erf^einen motf)te, t3ergli(^en

mit jenem fd^on bamat§ angenommenen fo freien unb ungel^tnberten

©ebraud^e ber t^eber; aber bie X^atfad^e leierte, meldte großen Vorteile

biefe (Srfinbung mit \id) fnl^rt. (1.) 9^ömlic^ erften§ ben, e§ fönnen

gtnei junge ßente mit §itfe be§ Sud^brudfe§ innerl^alb be^felben QtxU

raumeg me^r S^emplare eine§ ^ud^e§ ^erfteHen, al§ üieIleicC)t ätnei^unbert

mit ber geber. (2.) gerner, jene ^lanbfd^rifttid^ l^ergeftellten ^üd^er

meirf)en nac^ Qa^l ber Blätter, gorm ber (Seiten, Sage ber Sinien immer

nod^ öon einanber ab] bie gebrucften ftimmen aber auf§ pünfttic^fte

mit einanber überein, mie ein (Si bem anberen gleid^t, unb gmar fämt^

lid^e S^emplare; unb ha§> ift eine @ad)e öon großer ©d^önl^eit. (3.)

S)ritten§, ob bie gefd^riebenen ^üdfier forrelt finb, bleibt ungemife, tneil

fie nid^t alle unb bi§ in§ einzelne forgfältig reöibiert, öerglic^en unb

lorrigiert merben, mag mit üielfad^er 9}^üf)e unb SSerbrte§(ic^!eit nii^t §u

errei^en fein mürbe. SSenn bei ben gebrühten 33ürf)ern ein ß^emplar

üon ben f^et)Iern befreit ift, fo finb alle übrigen, unb inenn eg ^aufenbe

mären, burd^ biefetbe 5lrbeit fehlerfrei geworben, mag bem ber ^unft

Unfunbtgen unglaublid^ erfd^einen mag, bennod^ aber burd^aug mat)r

ift. (4.) SSierteng, jum (Sd^reiben taugt nid^t jebeg Rapier, fonbern nur

ein feftereg, 'ba^ ni(^t burrfilägt
;
jum ^ebruäen eignet fid^ aud^ f(f)mad£)eg

unb burc^täffigeg Rapier, Kattun u. bergt. (5.) 90^ittetg Öudjbruieg

fönnen and) biejenigen ein Suc^ fc^ön l^erfteUen, tk nidfit gut fc^reiben

tonnen, meil fie nid[)t mit ber §anb, fonbern mit funftgered^t ^ier§u

angefertigten Settern, hk nid^t abweichen fönnen, bie @a(^e augfü^ren.

4. (Unb mag hit öotüommene DJlet^obe, na^ melc^er
mirjagen, üor ber feit^er üblid^en öoraug ^at.) ©g bürfte

bem nid^t unä^nlid^ fein, menn mir alleg, tnag §u biefer neuen, allge=

meinen SJletbobe ht§> Unterrid^teng gehört, mot)I eingericE)tet fdjon be-

fügen (benn id^ bef)aupte nic^t, ha^ bieg fd)on beftel^t, bie Slßmet^obe ^'%

fonbern id^ empfet)Ie fie nur), \)a^ 1) mit einer Üeineren Slngat)! öon

Se^rern meit mei)r unterrid^tet mürben, alg nad^ ber je|t gebräud}Iid^en

5lrt unb SBeife, 2) \)ai fie in 2öir!ti4)!eit gebitbeter baftänben, unb 3)

ber Unterridöt fetbft mit (^efc^macf eingerict)tet unb tjoll Vergnügen fein

mürbe. 4) 2)iefe ^itbunggart mürbe aud^ biejenigen gutaffen, tnetc^e mit

fd^h)äd^eren Talenten unb einer geringeren ©mpföngtidifeit begabt finb.
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©nblid) tDÜrben aud^ hk mit ©rfotg unterri($ten, meldte bie Statur

r ba§ Sefjramt nid^t mit glüdüc^en Einlagen üerfel^en ^at; beitn nic^t

ioiüof)! au^ bem eigenen £opfe nimmt e§ einer, n)a§ unb mie er §u

icl^ren f)at, fonbern er träufelt unb flögt tiielme^r bie guBereitete S3ilbung

mit ebenfaUg zubereiteten unb in bie §anb gegebenen SJiitteln ber gugenb

ein. ®enn in gteict)er Sßeife, tok irgenb ein SDZufüer ein beliebige^

2JJufi!ftüdf fertig üom S3Iatte fpielt, ha§> er üiedeic^t meber felbft !om*

ponieren, nod^ mit feiner ©timme ober auf einem gnftrumente au^ bem

©ebädjtniffe tortragen !i3nnte, fo mü§te auc^ ein ©d^utle^rer alle§

lehren !önnen, menn er aUe^ gu le^renbe SJ^ateriat, nebft allen jum
Sef)ren nötigen TOtteln, gleic^fam mie auf ein S^otenblatt jufammen-

getragen, befä§e.

5. (^Speziellere 5IufJuc^ung biefer ©ai^e.) Qd^ mitt

aber bie einmal angenommene ä^nlid^feit mit ber 33ud^bruc!er!unft htU

behalten unb mit §i(fe ber 3SergIeict)ung au§fül)rli^er auleinanberfe^en,

meti^eg ha^ mo^Igeorbnete ^unftgetriebe biefer neuen SJ^et^obe fei, um
gu zeigen, ha^ ha^ ©infc^reiben ber Sßiffenfc^aften in bie (^eifter htU

na^e mit benfelben äl^itteln erfolgt, me^e äuBerüd^ bei bem Rapiere

angemenbet merben. Slu§ biefem (^runbe fönnte man ber neuen Un-
terrid^töhinft, bem SSorte ^^pograpl)ie na^gebilbet, ben Ü^amen ^i-
bac^ograpl^ie^^^) beilegen, ^d) merbe Ut ^aä)t felbft ftüdfmeife

barlegen.

6. (Verlegung ber S3uc^brudEer!unft in SJlateriat unb
SS er rid^ tun gen.) 5)ie Sui^bruderfunft ^at if)r eigene^ Mattxiai
unb it)re befonberen 25errict)tungen. 2)a§ SOlaterial befielt öorjugS^^

meife au§ Rapier, Settern, ©d)märze unb ber treffe; bie

25crri(^tttngcn ober 5lrbeiten finb guri^tung be|^apier§,
©e^en ber (Schrift nad) bem SJlanuffripte, Überziel^en
mit^uc^brucferfd)märze,£orre!turbe§©a^e§,S)ruden,
5Ibtrodnen ic, 55errid^tungen,. bie fämtüd) i{)re 5(rt unb SBeife l)aben,

bie einzuhalten ift, menn ha^ (55ef(^äft ungef)inbert feinen Fortgang
l^aben foH.

7. (Sfjnlid^ au^ in ber ße^rlunft.) 3n ber SDibad^o^
grap^ie (ic^ miü einmal biefen Stu§brud£ beibebatten) Oer^It e§ fic^

ebenfo. 5)a§ Rapier finb bie Sd^üter, bereu ÖJeifter mit ben (Sdjrift-

Zeidjen ber SSiffenf^aft bebrucft merben fotlen. ®ie Settern finb hk
Se^rbüi^er unb bie anberen ha^n eingeric!)teten SSerIzeugc, ha^ mittele

berfelben mit leichter Mü\)e \)a^ ^n Sernenbe ben ©eiftern eingebrüdt

merbe. 5)ie ©u(^bruc!erf^märze ift ha§> tebenbige SBort be^
£e^rer§, ha§ ben @inn be§ «Stoffel au§ ben S5üd)em in bie ©eifter

ber^örer überträgt. 5)ie treffe ift bie @d^ulzu(^t, hk alle zum5luf=
nehmen ber £el)ren zurietet unb anl)ält.

8. (2ßa§ für^apiermanbraud^t.) ^a^^apier taugt,
t)on melc^er S3ef(^affen^eit e§ auc^ fein möge; je beffer je*

bocf) \)a§> Rapier ift, befto fc^öner mirb e^ au^ ben S)ruc! aufnehmen
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unb lüiebergeBen. <So irirb aud^ btefe 9Jiet:§obe ben Eingang Bei allen

^ö|3fen finben, gtüdltd^ere Erfolge jebod^ tüirb fte bei ben befähigteren

9. (5)ie 33ef^aff enl^eit ber Settern entfprid^t ben
©d^ulf Triften.) 3)ie S3efd^affen!)ett ber metallnen Settern ^at mit

unferen Se^rbüc^ern (tüie mir fie tjertangen) eine fd^öne t^nlid^feit

3)enn tüie (1.) bieXtjpen juerft gegoffen, geglättet unb für ben
^ebraud§ ungerichtet rtjerben muffen, e^e ha^ ^rncfen
ber ^üc^er beginnt, fo ift e§ anc^ nötig, ba§ bie §ilf§mittel ber

neuen SJiet^obe öorbereitet merben, beöor mir bie ^Inmenbung biefer

SJlet^obe beginnen.

10. (2.) @§ ift ein fold^er SSorrat öon ©d^rift er =

forberlid^, ha^ er für hiz 5lrbeiten au§reid§t; ebenfo aud§

t)on Sefirbü^ern nnb 2öer!jeugen; benn e§> märe befc^merlid^, öerbrie^^

lid^ nnb fd^äblid^, ein Sßer! anzufangen unb bann burc^ ben 9}langet

an §ilf§mitte(n am Söeiterge^en ge^inbert ju merben.

11. (3.) @ine üotlftänbige S3uc§brudferei l^at alle
Wirten üon Schriften, bamitnid^tSgemünfd^tmerbe, ma§
nötig märe. @o muffen auc^ unfere S3üd^er alle§, ma§ gur öoE-

flänbigen (^eifte§!uttur gel^ört, erfd^öipfen, bamit ta§>, mag ju miffen

nötig ift, jeber mit biefen §anb^aben lernen fönne.

12. (4.) SDie Settern bürfen, um für jeben ^ebrauc^
in ^ereitfd)aft ju fein, nid^t ha unb bortl^in öerftreut
fein, fonbern muff en forgfältig in bie^äften unb gäc^er
Verteilt merben. (So bürfen aud^ unfere ^üd^er ba§, ma§ fie

§um Semen barbieten, nic^t üermorren enthalten, fonbern alle§ mu§
auf§ forgfältigfte auf ga^reg-, Tlonai^-, XageS- unb Stunbenpenfa Oer-

teilt fein.

13. (5.) 5(u§bem(5e|!aften nimmt man nur biejenigen
Settern, meldte gu ber gegenmärtigen ^Irbe it gerabe
nötig finb; bie übrigen täfet man unberührt Hegen. (So

merben aud^ ben ^inbern nur biejenigen (Sd^ulbüd^er in hk §anb ge=

geben, meldte fie in ber betreffenben klaffe braud^en, ha^ fie nid^t burc^

anbere abgezogen merben unb fid^ öermirren.

14. (6.) ©nblic^, mie ber 33ud^bructer \)ie ©ellinie
feinet Sßin!el^a!en§ ^at, auf melc^er er bie Settern ju

Sßorten unb biefe gu geilen §ufammenfügt, unb mie er

bann ba§ (Sd^iff benu|t, in metd^em er bie g^^Ien gn
^^olumueuäufammenftetlt, bamit nic^tirgenb etma§ au§
feiner Sage fomme: fo ift aud§ bem S^Ö^^'^^ii^tier ein 9}?agftab

in bie §anb ju geben, an bem er feine 5(rbeiten bemifet, b. f). e§ muffen ju

feinem ÖJebraud^e Unterric^t^büc^er abgefaßt merben, meiere i^n erinnern,

an melc^er ©teile unb in meti^er SSeife er bieg unb jeneg §u treiben

l^at, bamit er nid^t auf ^bmege gerät.
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15. (3tt)etertet 5lrt ber Se^rbüd^er.) SDie SetirMc^er tüerben

otfo boppelter 5Irt fein, f a c^ l i c^ e für hk ©d^üler unt) u n t e r r i c^ t
-

lid^e für bie ße^rer, bog fie t>k Slntüenbung jener §u betreiben üer-

fte^en.

16. (3Ba§ ber Söu^brutferfd^n)är§e entfprid^t.) ^ie
unterrid^tlic^e 53u(^bruc!erfd^n)är§e, fagte i^, tt)äre be§
£e^rer§ SBort. ®enn ftjoHte man- mit ber trorfenen (Schrift, tt)ie

fie für gemö^nlic^ ift, bruden, fo mürbe auf bem Rapiere nirf)t§ jurücf-

bleiben, aU blinbe ©puren, meiere nad^^er mieber öerfd^minben ; ift fie

aber mit ©dimär^e überwogen, fo entfte^en gan§ beuttid^e nnb faft un=

öerlöfc^lic^e Slbbrücfe. @o ift ba§, ma§ jene ftummen Se^rer,
\>it S3üd^er, ben Knaben Vortragen, in ber %f)at ftumm,
bun!el, unöoUfommen; unb fo mirb e§ aud^, menn hie
©timme be§ ße^rer^ (ber in öerftönbüd^er ^Äeife alle§, entfpred^enb

ber ?^affung§!raft ber Sernenben, erläutert unb bem (^ebraud^e anpaßt)

]^in§utritt, lebenbig unb prägt fid^ tief ben ÖJeiftern ein,
ba6 fie fc^Iiefelid^ aud^ mirüic^ oerfte^en, ma§ fie lernen, unb eingufe^en

öerfte^en, ma§ fie miffen. 2öie aber hk ^uc§bruc!erfc^mär§e oerfc^ieben

ift öon ber Xinte, nämlic^ ha^ fie nid^t au§ SBaffer, fonbern au§ Öt
bereitet ift (unb bie, meiere für ben S3uc^brudt fic^ ganj befonber^ eignenbe

©d^märje münfc^en, menben forgfäüig gereinigte^ Öl unb ^o^tenpulüer

ou§ metfct)en S^üffen an), fo mu§ aud§ bie (Stimme be§ ße^rerg burc^ bie

an§ie^enbe unb öerftänbtic^e Strt be§ ße^renS, nad§ 2lrt be§ feinften £>U,

felbft unb mit i^v bie (Baä)e in bie ^eifter einbringen.

17. (^ie bibaftif^e treffe bie ^igjiptin.) 2Ba§ enb^
lid^ in ben ©ud^brudereien hie treffe ift, ha§> bemirft
in benSd^uIen einzig bieSDigjipIin, !räftig genug, jebem hit

Silbung beizubringen. 2)enn mie bort atte§ Rapier, ha§> ein S3ud^

merben foH, hie treffe paffieren mufe (bod^ mirb l}ärtere§ Rapier me^r,

meid^e§ meniger gepreßt), fo mufe fic^ and) berjenige, melc^er fid^ ber

(Sd^ute l^ingiebt, um unterrichtet §u merben, ber allgemeinen ©d^uljuc^t

untermerfen. SDiefelbe l)at i^re 5Ibftufungen. (Srften§: beftänbige
SIufmer!fam!eit. SDenn ha man niemals ber ünblid^en ^d^tfam-

feit unb Unfd)ulb ^inreid^enb fieser trauen !ann (finb fie boc^ ^bam§
9Zac§fommen), fo mug man fie mit ben Singen öerfolgen, mo^in fie

fid^ nur menben. gmeiteng: berXabel, mittete beffen hie, meiere ha^
Ö)(ei§ üerlaffen, auf ben 21?eg ber SSernunft unb be^ (IJet)orfam§ alsbatb

jurüdgerufen merben. (Bnhliä): bie Strafe, menn fie fic^ burc^ ^int
unb (Erinnerung nic^t leiten taffen motten. 5tber atteg mit ©infid^t, gu

feinem anberen S^^^^, a^^ ha% atte angeregt, munter merben, alleö ge=^

fi^icft gu treiben.

18. (3n35er^ältni^ gebrad^teSergteidjung ber ^^er-
ri^tungen.) 3«^ fagte, e§ mären aud^ getoiffe S^errtc^tungert erfor-

bertid^ unb eine bestimmte 5(rt unb SSeife berfelben. S^e^men mir au^
biefe in ber ^ürje burd§.
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19. (1.) (Soüiet @jem|)tare man bon einem f8n^t
l^aben toiU, foüiel ^ogen nimmt man iebe§mal nnb be =

brndt fie alte mit bemfelBen ^ejte nnb mit berfelben
@rf)rift; nnb biefe^o^^ berS3ogen tüirb üon Anfang bi§
§u @nbe be§ S^nd§e§ Beibehalten, nid^t öerme^rt, nod^
öerminbert; e§ tüürben fonft nnöollftänbige ©jemplare
entftel^en. Qn berfelben Söeife erforbert nnfere Se^rmet^obe not=

menbigermeife, ha^ ber gange ©d^ü(er!rei§, ber üon ein nnb bemfelben

ßet)rer nnb in benfelben §äd^ern unterrid^tet merben foH, bemfelben

§ngleid^ übergeben n)irb, um i^n ftnfentüeife öon Einfang bi§ ju @nbe
nnterrid^ten jn fönnen, nnb ia^ niemanb, nad^bem ber @d^nt!urfn§

begonnen, nod^ aufgenommen, niemanb üor ©d^tu§ bemfelben enttaffen

mirb. @o mirb man feft^alten !önnen, ha'^ ein einziger Seljrer für

eine §al^treid^e 9)ienge üon (Sd^ütern angreid^t, nnb alle gleic^mo^I alle§

lernen, o^ne ha^ eine Unbollftänbigleit ober eine ßüdEe entfteljt. (^ah
ad£)t: (Sin nü^Iid^er ffiatl) @§ mürbe atfo nötig fein,
ha^ alle öffentlichen S^^len einmal im 3al)re geöffnet
nnb gefd^loffen mürben (meine (55rünbe f^red^en me^r bafür, bag

bie§ im §erbfte aU im ?5rül)ja^re ober jn einer anberen S^xt gefiie^e),

bamit ha^ ^enfum jeber klaffe jäl^rlic^ burd;laufen mirb, nnb alle §u=

gleidj (menn nid^t bie @tnm^ffinnig!eit einiger !^inberlid^ bagtnifc^entritt),

nad^bem fie t)a^ Sid erreid()t liaben, gugleid^ nad^ ber folgenben klaffe

beförbert merben, mie aud^ in ben S3ud^brucfereien, nac^bem ber ®ogen
31 anggebrudt morben ift, §u bem ©ogen ^, bann ju (l, 2), @ ic. über=

gegangen mirb.

20. (2.) Keffer gebrndte ^üd^er ^aben bentlid^ ge =

fd^iebene ^a:pitel, Kolumnen, $lbfd^nitte. mit gemiffen
Slbftänben (fei bie§ nun beg ^ebürfniffe§ ober ber Überfic^tlid^feit

megen) teil§ an ben Ü^änbern, teil§ gmifc^en ben Sinien.

@o mu§ aud^ bie Sel^rmet^obe i^re ^erioben ber 3(rbeit nnb ber Ü^ul^e

l^aben, nebft gemiffen ^^itabfd^nitten ju einer anftänbigen (Srl)olung.

(Sie t^at nämlic^ i^re jälirlic^en, monatlichen, täglid^en unb ftünblid^en

^enfa; merben biefe rid^tig eingehalten, fo ift e§ nic^t anber§ möglid^,

al§ hai jebe klaffe il)ren ^rei§ burd^läuft unb fo i^r ^aliregjiel er=

retd^t. @§ !ann mit guten (^rünben empfol^len merben,

hai täglid^ nid^t me^r al§ öier @tunben bem öffentlid^en

Unterrid^te ungeteilt merben, jmei öor= unb ebenfooiele

nad§mittag§. SBenn öon biefem am @onnabenbe, aU bem 3i[u§ru§e=

tage, bie 9^ad^mittag§ftunben freigegeben merben, unb ber gan§e Sonntag

ber (SJotte^üerelirung gemibmet mirb, fo ergiebt bie§ mö^entlid^ 22

©tunben, jä^rlid^ aber (unter Slnred^nnng ber aCtiä^rlic^en gerien)

circa 1000, in benen ac^ ! mieüiel gelernt merben !ann, menn man nur

immer met^obifd^ babei üerfä^rt!

21. (3.) 9^ad§bem bie ©d^rift gefegt ift, nimmt man
bie ^a^ierbogen unb breitet fie au§, ha^ fie fd^nell jur
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§onb finb, unb tttd^tg bie 5lrbetten aufhält, gn gleicher

Steife fe^t fid^ ber ße^rer bte Schüler öor bte §anb, ba^ er alle fe^en

!ann unb er fetbft öon allen immer gefe^en tüirb. 2öie bieg gefd^e^en

mu6, §abe ic^ im 19. ^apiid, grage 1, gezeigt.

22. (4.) Um aber ha^ Rapier jur ^lufnal^me ber
@d^rift geeigneter ju mad^en, pflegt man e§ anzufeuch-
ten unb 5U erttjeid^en. 3n ber Schule finb ebenfatig bie ©d^üler

ftety jur 5Iufmer!fam!eit anzuregen, unb jtpar burd^ äJlittel, bie id^

ebenbafelbft angegeben ^ab^.

23. (5.) 9^ad^bem hk§> gefd^e:^en, tüirb auf ben (Sa| hit

garbe aufgetragen, ha% ber erhabene Xeit begfelben
fid^ beuttid^ abbrurft; fo erläutert auc^ ber Se^rer "i^a^f Unterrid^tl^

penfum immer mit feinem Söorte, inbem er öorlieft, mieberlieft, auS*

einanberfe^t, ha^ atle§ beutlid^ gefaxt merben !ann.

24. (6.) 5lUbann merben bie S3ogen einer nad^ bem
anbern unter bie treffe gebrad^t, ha^ bie gorm if)x

Söitb auf atten einzelnen abbrudEe. ©benfo ber Se^rer; na^-

bem er ben Sinn erläutert unb hk Seic^tigfeit ber 9fla(i)a!)mung burd^

einige 33eifpiele gezeigt f)at, üertangt er bagfelbe at^batb öon ben ein-

§etnen, ha^ fie in berfelben SBeife, tt?ie er e§ i^nen öorgefagt ^at, nad^*

zumaßen ficf) bemühen, bamit fie au§ Sernenben SBiffenbe merben.

25. (1.) hierauf tüirb ba§ bebrudte^apier ber Suft
jum Xrodfnen au§gefe|t. 3n ber @d^ule foH aud^ burd^ Sßie-

ber^olungen, Prüfungen unb SBettfämpfe ein Süften ber

@eifter eintreten, bil (Sid^er^eit tjor^anben, ba^ ha^ ÖJenoffene tüol^I

befommen ift.

26. (8.) ©ubtidE) nad^bem hiz treffe burd^taufen ift,

merben alle gebrückten ^ogen l^ergenommen unb in
Orbnung juf ammengetegt, ba^ tjotiftänbige unb ganje,
befe!tfreie ©jemptare entfielen, geeignet, üerfauft,
tjerfenbet, ^ufammengebro^en unb §um ^ebraud^e üer^
lüenbet ju merben. 3)a§ füllen auc^ bie öffentlid^en Prüfungen
nac^ Slblauf be§ ^ai)v^§> belüirfen, tüenn üon ben (5c§ulüifitatüren

bie gortf(^ritte ber @rf)üler erforfc^t merben, ob fie gebiegen finb unb
überall unter einanber im ^ufammen^nge ftel^en, unb bie§ gu bem
Stüede, um bie ©etüife^eit §u f)aben, ha^ ha^ gelernt tüorben ift, Ujag

ju lenten tüar.

27. (Sd^Iu^fa^.) ^a§ füll je^t fo im allgemeinen gefagt fein;

ha^ S3efonbere mirb für befonbere (SJetegen^eiten aufgefpart. @§ ift nun
l)inreid)enb gezeigt tüorben, ba^ in berfelben SBeife, mie burd^ (Srfinbung

ber S3uc^brucfertunft bie ^üd^er, bie gal)r§euge ber 53ilbung, üerme^rt

tüorben finb, audf) burd^ ©rfinbung ber 2)ibad^ograp!§ie ober ^amme-
t^obie (be§ atigemein metl)obifd^en SSerfa^ren^ ber Mmet^obe, f. Slbfc^n. 4)
bie Qa^l ber ©ebilbeten felbft üermelirt föerben !ann, mit ber fid^
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§ugleic§ ein bebeutenbe^ SSad^Stum junt S3efferen inbejug auf ben

menf^tid^en SSo^lftanb öerbinben tüürbe, tüte e§ bort ^ei§t: Söenn aber

ber Sßeifen üiel finb, U§> ift ber Söelt ©eil (^. b. SSeiS^. 6, 16). Unb
tütii id) ftrebe, bie c^riftltd^e ^itbung §u üernte^ren, um bie @otte§furd^t

felbft unb bann SSiffenfc^aften unb gute (Sitten aÜen S^rifto gemeinten

(Seelen etnäupflanjen
, fo !ann man I)offen, n)a§ bie göttliche 2Bei§fagung

l^offen fiei^t: (5§ mirb gefc^e^en, ha^ öon (Sr!enntni§ be§ §errn ha^

£anb erfüllt ift, n)ie ha§> 2JJeer bebest mit ÖJetnäffern (3ef. 11, 9).

SDrciuttbbret^tgfte^ £'a))tte(.

Öott ben aiotoatbijeu ffirforktttiffeti^ um bie praktifdie 3ttt-

ttiettbuttg biefer KnitJerfalmetl)obe ju begiunem

1. (Etagen, ha% ^a^ SSol^Iburd^bad^te nid)t immer
in ber SBir!lic^!eit anzutreffen fei.) @§ bürfte mo^I jeman-

ben geben, ber nid^t bei einer aüfeitigen (Srlpägung ber ©ntmidelung

biefer Slngelegen^eit bie 2Sa^rnet)mung mad^te, mie glücflid^ ber Suftanb

unferer d^riftlic^en 9ieicf)e unb Staaten fein mürbe, menn man in

foId)en SdEiuten, mie i^ fie münfd^e, unterrid)tete. Überbie§ fd^eint

i)in5U§ufügen gu fein, ma§ tt)atfäd)Iid^ nijtig märe, bamit jene S3e=

tra^tungen ni^t Betrachtungen bleiben, fonbern §u einem gemiffen fe
folge enblic^ firf) einmal einridjten laffen. 2)enn nid^t o^ne (SJrunb

munbert fic^ So^anne^Säciliu^ gret)^) unb ift entrüftet, ba^ im

Saufe fo oieler ^a!^r^unberte niemanb gemagt ^ätk, fo barbarifd^e ©e-

brauche an ben Uniüerfitäten abjufteüen.

2. ($in(i) inbetreff ber Einrichtung ber Sd^ulen.)
SSiete klagen finb aüerbingg feit me!)r aU ^unbert ga^ren über bie

Unorbnung ber Sd^uten unb ber DJiet^obe au^gefd^üttet morben; in^-

befonbere ift aber in biefen breifeig 3«^^^^« über Mittd ängfttid^ be-

raten morben. Slber mit metc^em Erfolge? S)ie Schuten finb burd^=

au§ geblieben, mie fie maren. SBenn jemanb :pritiatim ober in einer

befonberen Schule etma§ unterna'^m, fo ^atte ha^» feinen Fortgang ; ent-

meber mürbe er mit (SJetäd^ter üon feiten ber Unfunbigen empfangen,

ober mit 9}ii§gunft ber ÜbetmoIIenben überfd^üttet, ober er erlag enb=

lidf) felbft, öon Hilfsmitteln entbtögt, ber Saft feiner 5trbeiten; unb fo

ift bi§ je^t alles in nid^tS üerlaufen.

3. (äJ^an mufe ber jur 33emegung zubereiteten 9JJa =

fd^ine hie S3emegung geben.) SJ^an mu| alfo eine 5lrt unb
SSeife auffud^en unb erfinben, mittels melc^er bie gut Semegung



fo ^ittreid^enb gcetgitct föitftruierte, ober lüentgftenS auf guten Srunb^

lagen ju lonfttuierenbe äJ^afd^tne mit (55otte§ §ilfe in S3en)egung
gefegt tvixb, — n)äf)renb gugleic^ auf ftügüc^e unb fräftige SBeife ha§^

jenige, toa§> feit^er bie S3eU)egung ^inberte unb in ^ufunft

linbern !ann, uienn e§ nic^t entfernt toirb, befeitigt Ujerben mu§.
4. @ünf |)inberniffe ber gan^ im aUgemetnen ju

reformterenben Schulen.) ^erf^iebene §inberniffe biefer 5(rt

laffen fid^ beobachten, §. 33. (1.) ber SÄangel an äJiet^obüern,
melc^e^nac^bem man überallSdiuIeneröffnet, im ftanbe
toären, mit bem gebiegenen ©rfolge, ben ic§ beabfid^tige,
if)nen öorju fielen. (2)enn aud^ über meine „Sprac^tpre", bie

bereite in ben Schulen eingeführt ift, ergebt ein SJlann öon grünblii^em

Urteile ßlage, inbem er mir fc^reibt, etma§ fe^r Söid^tigeg feilte i^m
an ben meiften Orten: geeignete 2J^änner, h)etd)e fie ber Qugenb einju-

bläuen öerftänben.)

5. (2.) Unb Ujenn e§ bod§ fold^e Selirer gäbe ober fotd^e ent=

ftänben, iit bem fonftruierten S^fleme gemä^ fämttic^ i^r 'kmt leidet

§u füt)ren müßten : föoüon foU man fie benn befolben, menn
i^rer in allen Stäbten unbS)örfern, unb mo nurS^rifto
2jienfdt)en geboren unb erjogen merben, ju unterl)alten
finb?

6. (3.) 2Bie märe fobann S5orforge §u treffen, ha'^

aud^ bie ^inber ber Firmen fid^ ber (Schule mibmen
fönnten?

7. (4.) SSor allem aber fc^eint berS)ün!el unb hit
^artnädigfeit im SBiberftanbe feiten§ berer §u fürd^ten
§u fein, hit in l) er !ömm lieber SSeife Öielel^rte finb unb
nac^ beralten ©diablone mit SSergnügen ^in* unb ^er^
fc^tüeifen unb alle^ 9Zeue öorne^m öerfc^mä^en, — unb
mag e§ fonft für §inberniffe üon geringerer ^ebeutung giebt. 2)oc§

gegen biefe laffen fid^ leicl)t ^Mittel auffinben.

8. (äJierfe mo^: SDie §auptfac^e beg Ö5egenftanbeg,
morin fie l^ier befte^t.) (5.) @in§ ift überaus gro§ unb !ann

bie gange SO^afrfiine überflüffig mad)en, menn e§ fe^lt, bann aber auc^

überljaupt fie in Semegung fe^en, menn e§ ha ift, ha^ ift bie ^inreic^enbe

5(u^rüftung mit :pammet^obifc^en Schriften. ^"^) Unb in ber %f)ai,

fo leicht e§ märe (ha mir bie S3uct)brucfer!unft ^aben), SJiänner gu

finben, meiere fie §u benu^en üermöcliten, öerftänben unb geneigt bagu
mären, ferner, meiere bie Soften gur ^erfteltung guter unb nü|lid^er

Sücf)er b ef et)äfften , unb meiere S3ücl)er berart, gering im greife, aber

grog tion S^u^en, um einige ^reujer fauften: fo leicht märe eg, nac^

äefcliaffung ber Hilfsmittel für bie^antobibafti!^'*^) (SJönner, görberer

unb Seiter für biefelbe ju finben.

9. (@g bebarf eineS Kollegiums üon ©ele^rten,
meldte fid^ bei ber SluSfü^rung be§ SSor^abenS in Über=

ßomeniuö, (große Unterric^täle^re. 16
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cinfttmmung befittben.) Sltfo ber SBenbepunft für bte ganje

@ac§e liegt einstg in ber Slu^arbeitung pammetf)obif(f)er
©d^riften, biefe aber lieber in ber Übereinftimmung bei einem fo

l^eiügen SSor^aben, unb in einer ^Bereinigung öon S^emü^ungen einer

größeren ^Inja^l begabter, bie 3(rbeit nic^t fd^euenber gelef^rter SJiänner.

ä)enn biefe§ 2öer! ift ein einziger SJ^enfcf) nic^t im ftanbe au§§ufü!|ren,

jumat h)enn er anberiüeit in Slnf^rnd^ genommen unb nid^t mit ber

Kenntnis atteg beffen, mag in bie ^ammet^obie aufgenommen merben

mu6, öerfe^en ift; e§ reichte öietleid^t aud^ ein eingigeg Seben^atter

ba§u gar nid^t au^, menn aÜe§ big jur abfoluten SBoUftänbigfeit gebrad^t

merben fott. Sllfo: e§ bebarf einer follegialen Bereinigung.
10. (©g bebarf ferner ber öffenttid^en Unter ftü^ung,

SBeil^itfe unb Sluftorität.) Um aber eine fold^e jnfammenjurufen,

ba§u märe ber Sluftrag unb bie freigebige görberung ton feiten eineg

^önigg, ?^ürften ober irgenb eineg (Staate^ nötig
,

ferner ein rultiiger,

t)om ^eräufd^e entfernter Ort, eine S3ibIiot^e! unb ma§ fonft baju er=

forberlid^ ift. @g ift bemnad^ notmenbig, \)a% niemanb fid^ beüommen
taffe, einem fo l^eiligen, auf ha^ 2Barf)gtum ber @^re (55otte§ unb ber

Söo^Ifa'tirt beg SJ^enfd^engefd^ted^teg gemiffen^aft gerid^teten SSorl^aben

entgegenzutreten, fonbern bag ieber barnad^ ftrebe, 3}iitarbeiter ber

göttlichen, burd^ mic^ bereiteten @nabe §u fein, burd§ fotd^e neue TOttet

fid^ freunblid^er mitzuteilen.

11. (Sippen 1. an bie ©ttern.) 3l)r atfo, tiebfte ©ttern
ton ^inbern, bereu Xreue (^ott feinen teuerften Bd)ai§, SSefen, nad^

feinem Silbe gefd^affen, anvertraut ^at, menn i^r l^öret, mie man fo

l^eilfame 9ftatfd^(äge terlianbelt, entbrennet! ha^ i^r nic^t ablaffet,

für einen glücEüdfien ©rfotg ben aHmattenben ®ott anzurufen, unb bei

ben ÖJrogen unb ©elel^rten biefer Sßelt mit euren Sitten unb SBünfd^en,

mit euren 9JZeinung§!unbgebungen unb Slnregungen barauf gu bringen;

injmifd^en aber er§ie^et eure Sinber fromm in ber gurd^t be§ §errn,

unb bereitet auf biefe SSeife ben 2Beg für jene atigemeinere Silbung

mürbig tor.

12. (2. an bie Silbner ber 3ug enb.) SDeggIeid)en i^x,

fiel^rer ber gugenb, bie i^r euren treuen gtei^ gefegt l^abt in ba^

^ftanjen unb Segiegen ber ^arabiegpftänzlein, erftel^et mit ernften (Bt^

lübben, ha% biefe £inberung§mittet eurer SJiü^en je e^er je lieber ing

Sßer! gefegt unb ju allgemeiner 5lnmenbung gebrad^t merben mögen.

S)enn ma§ !ann eudt), hk i^x berufen feib, bag il)r ben ©immel l^ftangel

unb hk @rbe grünbet (3ef. 51, 16), 5Ingene^mere§ gef(|e^en, al§ ha^

\f)x balb bie reid^fte grud^t eurer Slrbeit erblidet? 5)a§ ift alfo eure

l^immlifd^e Berufung, 'oa'^ bie ^uterfi^t, meldte bie ©Itern in tn(^ fe^en,

tnbem fie eud^ bie Unterpfänber ilirer ikht anvertrauen, ^a§ geuer ir

euren ©liebern fei, ha§> eud^ unb burd^ eud^ anberen !eine 9tul)e laffe,

big im geuer biefeg Sic^teg flamme unb frö^li^ ftra^le ha^ ganje

Saterlanb.
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ete^rten.) 3f)r übrigen &elt\)xttv, bie

©Ott mit SSeig^eit uiib fdjarfem Urteile auggerüftet fjat, ba§ i^r über

folcfie ^inge ^u urteilen unb ha§ SSo^tburc^bac^te fingen 'iRak§> beffer

ein5nrid)ten üermöget, traget 8orge, ha^ i^x nic^t jögert, eure günitein

and), ja öielme^r eure gadetn unb gäc^er l^erbeijutragen, um biefeg

i)eüige geuer auäufac^en. (3u bem ßitfite be§ göttlic^enSeuerä
gunfen beizutragen, finbbie ^inberbe§Sicbt§t)erbunben.)
geber bebenfe ha§> SBort S^rifti : gc^ bin gelommen, ba^ icf) ein ?^euer

onjünbe auf @rben; unb mag moüte i^ lieber, benn e§ brennte fc^on?

(£u!. 12, 49.) SBenn er UjiK, ba§ fein geuer brennen möge, me^

bem, ber beitragen fönnte, biefe t^Iammen ettva^ gu beleben, unb nid^t§

§ert) orbringt, aU ettoa D^auc^tooÜen be§ dltihe^, ber 3Jli§gunft unb be§

SBiberfec^teng ! (Erinnert eud^, treidle ^elolinung er ben frommen unb

getreuen ^nec^ten t)ert)ei§t, meiere hk ^funbe, hk i^nen §um SBuc^ern

anöertraut finb, baju anmenben, ha^ fie anbere bamit geminnen, unb

mie er bie Säffigen tabelt, hk x^xt ^]5funbe oergraben! (dJlatt^. 25.)

|)ütet eud^ alfo, allein gebilbet §u fein; führet aud^ anbere mit aller

eurer £raft ba^in. 9}Zöge eud^ i>a^ ^eifpiel @ e n e c a § antreiben, ber

t)a fagt: gc^ toünfd&e, ha^ alle§, ma§ id) n)eife, auf anbere übergel^en

mijge. Unb: SBenn nur hk SSei^^eit unter ber ^ebingung gegeben

mürbe, ha^ ic^ fie eingefc^toffen bellten unb niemanbem mitteilen

fotite, fo mürbe iä) fie §urücEmeifen (27. Srief). ^erfaget atfo nic^t

allem dt)riftli(f)en 5ßoI!e 2öei§t)eit unb SBiffenfc^aft; faget t)ielmel)r mit

SJlofe: 2Ber euc^ boc^ mitteilte, ha^ aUt§> ^olt be§ .g)errn meigfagte!

(4. 9Jiof. 11, 29.) 2)enn re^te gürforge für bie Si^Ö^nb
tragen, l^ei^t aud^ au§= unb neubilben ^ird)e unb Staat,
unb mir, benen bie§ befannt ift, follten mü§ig fte!)en, mä^renb anbere

|)anb anlegen?

14. (§ier ift niemanb aufgenommen.) Un§ alle, befc^möre

iä), befeele ber eine ÖJeift, t)ai ha^, ma§ gu einem fo allgemeinen unb

i)ei(famen Qwcdt jeber burc^ gfiat, SSarnung, ©rma^nung, ©efferung,

5lnfeuerung beitragen fann, er ©ott unb ber 9^ad)melt mit (Sifer §u

leiften nic^t Oermeigere, unb ha^ feiner glaube, e§ ge^e i^n bieg nid^tg

an. 5[)enn trenn fid^ auct) einer nic^t für bie Schule geboren glaubte,

ober menn er burd^ bie ^errii^tungen feinet ürd^Iic^en, ftaatlic^en ober

ärgtü(^en ®erufe§ abgehalten märe, fo mürbe er bod^ übel baran t^un,

menn er meinte, hai er üon biefer allgemeinen (Sorge für Umgeftaltung

ber ©d^ulen befreit märe. SDenn menn bu bie Überzeugung l^aft,

^flid^ttreue beinem Berufe unb bem, ber bid^ berufen t)at, unb benen,

gu. meieren hn gefenbet bift, ju bemeifen, fo mirft bu unter aKen Um=
fiänben erfüllt fein, nid§t blo| für hiä) (^ott, ber ^ird^e unb bem S5a*

terlanbe §u bienen, fonbern aud^ oorforglicf) borauf 'btha<i)t §u nehmen,
bo§ e§ Seute giebt, meiere nad^ bir bagfelbe tl)un. @§ gereicht bem
Solrateg jum Sobe, ha^ er, aU i^m ©elegenl)eit geboten mürbe, burd^

f^ü^rung eineg obrigleitlid^en 2lmte§ bem Staate nü|lid^ gu fein, eg

16*



244

öorjog, fid^ ber Untertüetfung ber gugenb gu tütbmen; benn, jagte er,

er ttü^e bem 6taate mel^r, tüenn er öiete ^ur @taat§=
Uitung gefd^trftmad^e, ol^hjenn er fetbftben Staat leite.

15. (an bte §oc^ geteerten. Slbtoe^r einer öor§eitigen
(Sntfci^eibnng.) 2)a§ aud^ bitte unb befc^toöre id) um ©otte^tpitten,

ba§ ni^t irgenb ein §ocögeIe!)rter bieg t)era(f)te, tüeil e§ üon einem

raeniger toiffenfc^aftlidien iölanne !ommt; benn „bigmeilen ^at felbft

ein' Jdo^Igärtner rec^t 93rauc^bare§ gefagt. 2öa§ bu nid^t mei^t, meig

oielleic^t ein ©fetein/' fagt ^^v\)]ippu^^''). Unb e;^ri[tu§ fagt:

S)er SBinb blöft, wo^in er miß, unb bu l^öreft fein Saufen mo^I, aber

bu meigt nic^t, üon mannen er fommt, unb mo^in er fä^rt. ^(^ be=

§euge e§ l^ier im Slngefid^te @otte§, ha^ i^ meber im SSertrauen auf

meine geiftige ^raft, no^ ou§ Ütu^mbegier, noc^ irgenb eine§ ^rit)at=

üorteileg megen mic^ getrieben fü|le, bieg §u unternehmen; fonbern

bie 2kht ju (5Jott unb ber SSunfd^, hk öffentlid^en unb :prit)aten SSer=

püniffe ber 9J^enfc^en §u beffern, reiben mic^, ha^ id^ bag, mag mir

ein get)eimer eintrieb beftänbig an bie §anb giebt, in @tillfct)meigen

einzufüllen nic^t bermag. Sßenn jemanb alfo, ber ben üon mir aug-

gefproc^enen S^^ünfd^en, ^eftrebungen unb Unternehmungen förberlic^

fein fönnte, iiinen öielmet^r gegenüberträte unb fie be!äm)3fte, ber möge

miffen, 'oa^ er nid^t mir, fonbern ^ott, feinem (SJemiffen unb bem aU-

gemeinen 3kturgefe|e, bag ha mü, ha^ bie öffentlichen (SJüter allgemeine

Geltung unb ^enu|ung f)aben, ben ^rieg erflärt.

16. (4. an bie X^eo logen.) ^n eucE) auc^ menbe id^ mic^,

it)r X^eologen, an benen eg, mie ic^ gar mo^J öoraugfe^e, fe^r ge-

legen fein mirb, ob mein SSort}aben burc| euer Slnfe^^en entmeber geförbert

ober aufgellten mirb. SBenn it)r lieber le^tereg moüt, fo erfüHt fitf),

mag ^ernl)arb^^) §u fagen :j3flegte: ß^^riftug 'i)at feine rui^loferen

geinbe, a(g hk, meldte er um firf) !^at, unb meldje unter i^nen htn

erften 9kng einnehmen. — Slber id^ l)offe 33effereg unb eurer SBürbe

§lngemeffenereg bon eudj. Söenigfteng möget i^r bebenlen, ha^ ber $err

bem betrug nid^t allein feine @c|afe, fonbern auc6 feine Sämmlein §u

meiben übergeben f)at, unb feine Sämmlein juerft (3o^. 21, 15). ©an^
natürlich, meil bie §irten leichter ©rfjafe meiben, alg Sämmer, hk fc^on

an bie ßebengmeibe burd^ bie Orbnung ber §erbe unb ben §irtenftab

ber 3ud^t gemöljut finb. ^^^) SBenn jemanb ganj ungebilbete guliörer

lieber roiü, fo gel)t ma^rlid^ feine Untoiffenl^eit baraug l^erOor. Sßeld^er

(^olbfd^mieb erlennt eg ni^t ban!bar an, menn er aug ben ©d^meljs

ptten burc^aug gereinigteg ÖJolb erljält? äöel^er Sc^ulimad^er münfc|t

nid^t ööllig gegerbteg Seber gu be!ommen? Seien toir alfo aud^ ^in=

ber beg Si($teg, !lüglicl) , in unferer (Ba^t, unb münfd^en mir, ha'i^ ung

bie Sd^ulen re^t auggebilbete ^u^örer liefern.

17. (äj^iggunft mirb meggemünfd^t.) ajliggunft möge aber

in bem ©er§en feineg oon euc^, i^r Wiener beg lebenbigen ©otteg, auf==

fteigen ! 2)enn i^r feib ben anberen gül^rer gur Qkh^, hk nic^t eifert,

J
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itid^t ungeBerbig ift, nid^t ha^ ^^xe fud^t, nid^t mä) @($aben txad)^

tet 2c. (Se^et alfo nid^t fd^eel, menn anbete treiben, wog end^ nid^t

in ben (Sinn gelommen ift; la^t un§ öietme^r einer öon bem anberen

ein S3eif^iel nehmen, ha^ tt)ie Ö5 r e g o r ^) fagt, mir aUe, öom ÖJIauben

erfüllt, ®otte ergingen, awf ba^ tüir erfnnben n^erben aU Snftrnmente

ber SSa^r^eit.

18. (5. an hit \>olitx\d)en Obrigfetten.) 3« ^^^ !omnte

id^ nun, ben im S'iamen (S5otte§ S^orgefe^ten ber njeltüd^en ©inrid^*

tungen, ben ^e^errfc^ern ber Spoiler, ben |)oIitifd^en OB-
rigleiten; an eu(i) in^Befonbere finb meine SBortege-
rietet. SDenn i{)r feib bie 9^ o a !) § , benen Bei biefer fd^redftic^en ÜBer-

fc^tüemmung ber SSeltöermirrung §ur ©r^altung feine§ f)eiügen @amen§
bie ©rBauung ber ^rc^e aufgetragen lüorben ift (1. 9Jlof. 6). 3^r feib

jene ?5iirften, treidle §ur ©rBauung be§ §eiligtum§ öor ben anberen

Beitragen foüen, ba§ ni(|t bie ^ünftler, ttjelc^e ber §err mit feinem

©eifte erfüllt, ^unftöoHe^ §u erfiuben, nad^taffen in i^rem 2öer!e (2. SJlof.

36). 3^r feib bie SD a ö i b e unb ©alomone, benen e§ obliegt, S3au*

leute ijersujurufen, ^u erBauen ben Xem^jel be§ §errn, unb i^nen ha^

baju S^ötige bar§ureicf)en (1. ^ön. 6; 1. (S^^ron. 29). 3^r feib jene
|)auptteute, meldte S^riftug ^od^f(^ä|en mirb, tüenn i^r feine Äinb=

lein getieBt unb i^nen ©deuten erbauet t)aBt (Su!. 7, 5).

19. ©ürBitte an eBenbief elBen.) 53ei S^rifto Bitte ic^,

Bei bem §eite unferer S^ad^tüett, tüenn e§ eine fotd^e gieBt, Befdf)tüöre

ic^ euc^, menbet euren ^eift ba^in! (Sine ernfte, afi)\ über bie SÄafeen

emfte ^ad^t ift, bie hk (S^re @otte§ unb ba§ gemeine 2Bot)l ber Golfer

in fid^ bereinigt. ^^ Bin, i!)r ^äter be§ 9SaterIanbe§, überzeugt öon

eurer SSaterlanbSüeBe : menn jemanb t>a märe, ber 9^atfd§Iäge üer^jiege,

mie alle unfere ©täbte mit leidsten Soften Befeftigt, hk gefamte junge

SJiannfd^aft im TOütärmefen unterridfitet, unfere fämtlic^eu g^üffe fd^iff-

Bar gemacht, ber ^uftanb ber ÖJefamt^eit unb be§ @in§elnen mit Raubet
unb Sleid^tum erfüllt, ober auf irgenb meiere SBeife §u größerer ^(üte

unb @id^erf)eit geBrarf)t merben fönnte: il)r mürbet bem 9flatgeBer ntcC)t

oöein eure O^ren öffnen, il)r mürbet e§ ii)m au(^ '^anl miffeu, ber fo

treu für euer unb ber Rurigen SBo^I Beforgt ift. 51 Ber I)ier ift

ttwa^ m e Ij r. ©ier mirb ber SBeg gezeigt, ber ma^re, fidlere, gemiff e,

mie hk SJienge fold^er äl^äuner §u Befc^affen ift, melc£)e mit (grfinbungen

ber geballten Slrt unb ä^nlic^en bem SSaterlanbe Bi§ in§ Unenblid^e,

einer nad^ bem anberen, bienen fönnen. SBenn ba!)er Sutt)er, frommen
Öiebäd^tniffeg, bie (Stäbte S)eutfc^Ianb§ ermahnt, (Sd^ulen ju errichten,

•unb gan§ rii^tig fi^reibt: SSenn §u ©rridötung bon Stäbten, Burgen,
2)en!mälern unb 3sit9^Äufern ein einziger ^ulaten aufgemenbet mirb,

fo finb ^unbert aufjumenben, um einen einzigen Jüngling redf)t §u

untermeifen, ber, §um SJ^anne gemorben, anberen ein gü^rer §u allem

©Uten fein !ann. SDenn ein guter, meifer Tiann ift ber mertoollfte

(B^a^ be§ ganzen Staate^, in bem me^r liegt, al§ in :prun!enben
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^aläften, mefir, aU in §aufen ©otbe» unb Silber^, mel^r, aU in e§er=

nen Pforten unb eifernen iRiegeln u.
f.

tu. (®amit ftimmt überein,

tüa§> ^reb. @at. 9, 13 ff. gefagt ift.) SSenn toir nun meinen, ha^

e§ ireife gerebet ift, bag !eine Soften ju f^aren feien, um
aud^ nur einen einzigen güngling red^t §u erjiel^en:
mirb bieg nid^t aud^ ^u fagen fein, ha §u einer fo allgemeinen öilbung
aller gan§ allgemein, ju einer fo fidleren ©ilbung ber ©eifter bie Pforte

geöffnet mirb? ha (3ott feine (SJaben nid^t tropfennjeife, fonbern ÖJie§=

bücken gleid^ auf un§ ^ernieberftrömen gu laffen t)er^ei§t? ha fid^ fo

fet)r ha^ i^m ©rfprie^üd^e gu nal)en fd^eint, ha^ mit un§ in unferem

£anbe fein jftu^m mo^ne?
20. (Slufmunterung.) SJiac^et i^r ?}ürften, eure X^ore meit

unb hk Xpren eureö ß^it^'tterg ^oc^, bag ber ^önig ber (Sf)ren ein-

gieße! ($falm 24, 7.) bringet l)er bem §errn, i^x ©ößne ber (^maU
tigen, bringt l^er bem §errn @ßre unb ^rei§! @§ fei ein jeber öon

ni6) jener SDoöib, ber bem §erm fdömur unb getobete bem äJiäditigen

Salobg; ber nic^t eintreten mitt in bie §ütte feinet ©aufe§, no^ ficß

auf ha^ Sager feinet ^tttt^ legen ; ber feine 5lugen ni(|t fc^Iafen laffen

miti, nod^ feine Slugenliber fdf)Iummern, bi§ er gefunben bie ©tätte für

ben §errn, gur SBol^nung bem 9J^ärf)tigen ^atoh^ ($fa(m 132, 1—5).
9^eßmt nid^t 9iüc!fid6t auf ben 2(ufmanb

;
gebet bem ©errn, unb er mirb

e§ eucß taufenbfac^ oergelten. ^enn obf^on er e§ nad§ feinem Sted^te

forbert, menn er fagt: Tltin ift Silber, unb mein ift ÖJoIb (|)agg. 2, 9),— fo ift e§ bod^ feine greunbtid^feit, menn er l^ingufügt (aU er §um
Xempelbau ha^ 3Sol! erma!^nte): ^^^rüfet mid^ l)ierin, ob id^ tii<i) nid^t

be§ §immel§ ?^enfter auftßun merbe unb Segen ßerabfd^ütten bie ?}ülle

(«mal. 3, 10).

21. (6. S3itte ju ©Ott.) 2)u aber, §err unfer (SJott, gieb

un§ ein frölilid^ §er§, §u bienen beiner @ßre, foüiel ein jeber üermag.

2)enn bein ift §o|eit unb Tla^t, unb @t)re unb Sieg. 2ltte§, mag im

§immel ift, ift bein; bein, o §err, ift ha§ fftti^; unb bu bift über alle

gürften. S)ein ift 9^eidE)tum, bein ift @[)re, ^raft unb d)la(^t ; in beiner

§anb ift eg, jebe§ gro§ unb ftar! §u mad^en. S)enn ma§ finb mir,

bie mir nur Oon beiner §anb aUeg empfangen l)aben? ?^remblinge

unb (^öfte finb mir bor bir, mie unfere ^äter alle. 2Bie ein Schatten

finb unfere ^age auf ©rben, unb ift !ein Slufßalten. §err, unfer ©ott,

mag mir bereiten §ur @ßre beineg lieitigen S^ameng, bag aöeg ift öon

beiner §anb. (^itb beinen Salomonen ein redjtfc^affen ^erg, ba§ fie

alleg tßun, mag ju beinem 9^uf)me bereitet ift (1. ®i)ron. 30). Starte

bag, §err, mag bu in ung bereitet t)aft (^falm 68, 29). Sziqt beinen

^uecßten beine 2öer!e unb beine @f)re ißren ^inbern. Unb ber §err,

unfer ®ott, fei ung freunblid^ unb förbere bag äBer! unferer |)änbe hti

ung (^(alm 90, 16. 17). 5luf bid^ ßoffen mir, ©err, fo merben mir

nid^t oermirret in @mig!eit. Slmen.



51I§ iä) bieg fo gum erftetimote ttiebergefd^rieBen unb einigen toe^

ntgen ba"^eim mitgeteilt l^atte, unb e§ für fünftigen ©ebraud^ aufbe*

tva^xk, ha% e§ nic^t t3ergebtic]^ fein möchte, fing \ä) nad) Einleitung

ber ^ier ermittelten ®rnnbfä|e an, hk bafelbft öorgegeic^neten f)3e§ietten

©d^riften §urerf)t ^u mad^en; bamit alle§ in ^ereitfc^aft märe, menn
©Ott beffere 3^^^^^^ fü^ ^^^ ^aterlanb jurüdfü^rte.

^6) fing alfo an ^u fc^reiben:

1. ^orfc^riften für hiz 3)lutterf(^ule §ur befferen @r*

jie^ung ber Sugenb im |)aufe feiten^ ber (SItern, unb §ur SSorbereitung

für bie öffentüd^e Schule.

2. 95üc5er, meiere für hie 35oI!§f(^uIe bienen foUen,
um aÜem SSoIfe, auc^ bem nieberen, l^eilfame Se^re, ma'^re ©otte^furd^t

unb gute (Sitten einjuflöfeen.

3. 2öa§ für bie lateinifd^en @d^ulen bienen foH, um jene

un§ Suro^äern bigl^er nod^ nötige ©prad^e leidster unb beffer §u Iei)ren

unb 5U lernen.

®ie ^teinünberfd^ule (ent^altenb hk für bie (Altern be-

ftimmten Ermahnungen) mnrbe an§ bem S3ö^mifc^en in§ 5)eutfd^e über-

fe|t im gajre 1633, aU @raf 9lap:§ael in £iffa, föniglid^er SBoimobe

tion ©el§^"^), ha^ (sd^ulmefen feiner ^roöing öerbeffern tnollte. @ie
mürbe auc^ bafel'bft gebrucft unb bem genannten @d^u^f)errn gemibmet,

in beffen Eluftrage unb nac^ beffen SBiUen biefe Unterri(^t§fcE)riften ^eraug*

gugeben angefangen, batb baranf in Seip^ig unb X^orn in ^olnifc^er

(Spra(i)e mieber gebrudt mürben unb 1653 §um ©ebrauc^e ber Ungarn
tateinifc^ erfd^ienen.

Dbmot)! ic^ je^t, nac^bem t^ fie mieber gelefen, red^t m^ einfel^e,

hai üieteg üoUftänbiger gefagt merben fönnte (benn norf) immer te^rt

ein Xag ben anberen), fo laffe id^ bod^ gef^e^en, ha^ fie an bie Öffent^

li^feit treten, mie fie nun eben finb, meil id) bod§ ^offen fann, ha^ fie

au^ fo 9^u|en bringen merben. 5(nberen möge e§ übertaffen fein, bie-

fetben nac^ mir §u be^anbetn, §u ergangen unb ju oerbeffem.



3lttmerlittttgen bes liberfc^ers. m
! Nausea, (Sce!ranf^eit, entfprid^t bem guoor gebraud^ten 58i(be von

prora unb puppis, ©tern unb ©teuer. ß§ ift eine ®igentüm(id^!eit beg ©ome^
niuö, ein einmal gen)äf)lte§ 33ilb längere ^tii feftju^alten unb nad) nerfd^iebenen

«Seiten l^in anjuraenben. ®r empfieMt biefeg SJerfaliren aucft luieberholt, 5. 33.

£Qp. XXI, 9.

2* ©ift)p^uö, nad^ ber gried^ifd^en 9Jit)tl^e ©rünber unb 5^ömg t)on

®pl^t)ra, einer ber uerfc^lagenften SJJenfajen, ber bie ^läne ber ©ötter »erriet

unb 2ltti!a burd^ räu6erifc|e ©infälle beunruhigte, rourbe ron ^^efeuä getötet

unb mu^te jur ©träfe in ber Unterwelt ein ungel)eure5 ^elsftüd' einen fteilen

SBerg liinaniüäljen, von bem eg ftetg raieber t)inabrollte. ©if9p^u5:2trbeit,

©ift)p^ug;jjelg jur Sejeid^nung einer ^öd)ft mü^famen unb jugleic^ uöllig frud^t?

lofen Slrbeit.

3» A posteriori, ein pl^ilofopl^ifd^er ÄunftauöbrudE jur Se^eidfinung

beö IXrfprungä menfrf)lid^er Sßorftellungen unh ©r!enntniffe, loeldje erft burc^ bie

©rtal)rung gewonnen werben. ®aö erfa^rungömä^ige SÖßiffen wirb l)ier alä

baö ©pätere (posterius) angefel^en unb il)m bag begriffämäfiige SBiffen, b. f).

basjenige, wa§ ber menfrf)li§e ©eift rein auö fid) felDft erzeugt, aB bog ^rü^ere
(prius) entgegengefe|t. ®r!enntniffe biej'er le^teren Slrt, beren ©siftenj übrigeng

üielfa^ beftritten wirb, füljren bie ^Bejeid^nung a priori.
4* ©regorx)on9ia3ian5, einer ber Ä'ird)ent)äter, lebte im 4. '^a^v-

^unberte unb wibmete feine ganje ^raft unb feine glänjenbe S3erebfam!eit ber

S^erteibigung ber atl^anafianifd)en OrtJ^obogie, gegenüber ben ?lrianern unb
Stpoltinariften.

5* ^iefeg weiöfagenbe Söort be§ (Eomeniuö ift im 18. ^a^rl^unbertc in

Erfüllung gegangen.

6* "S)ie genannten ©djriftfteller finb teilä von größerer, leiB t)on ge;

ringerer Sebeutung; einige — namentlid^ bie brei jule^t genannten — finb

wenig ober gar ni^t befannt geworben. 5(m berül;mteften ift

SBolfgang 3ftatid^, geboren 1571 ju 3Bilfter in §olftein. 9^ad^bem fic^

bie Unterl^anblungen wä^renb feineä 3lufent^alteg in Slmfterbam mit bem ^ringen
3Jiorl| oon Dranien, bem er feine neu erfunbene 2el)rweife anbot, jerfd^lagen,

übergiebt er 1612 „bem beutfd^en 9teid)e" auf bem ?yran!furter SBa^ltage ein

3Jlemorial, worin er bie feitl^erige Se^rweife angreift unb eine beffere an beren

©teile ju fe^en üerfprid)t. Unter anberem fc^lägt er barin oor, in allen ^a!ul;

täten bie beutfd^e ©pra^e an^uwenben. SSon oerfd^iebenen g^ürften bei feinem
SSor^aben unterftü^t, 1614 pr 9ieformierung ber ©djulen na(S) 2lug§burg, balb

barauf nac^ Sßeimar, 1618 nac^ ^ötljen, 1620 nad) 9}(agbeburg unb 1622 nac^

3tubolftabt berufen, üermod)te er bo(| nid)t, an irgenb einem biefer Orte erl^eb;

lid^e S^efultate unb auf bie 2)auer Seifall gu erringen. S)urc^ SSermittelung

feiner ^roteüorin, ber ©räfin 2lnna ©opl^ia uon ©diwarjburg, gelang eö i^m,

bem trefflichen Rangier Djenftierna feine 9J{etl)obe oorjulegen. SBaä biefer gro^e
3Jlann über i^n urteilt, nämlid^, ba^ er bie ©ebred^en ber ©d^ule nid^t übel

aufbede, bagegen nid^t l)inreid^enbe Heilmittel üorfdjlage, df)ara!terifiert bag SBefen

ber 30^etl)obe ^atid)g ebenfo gutreffenb, wie ein Slusfprud) be§ ^aftorä 2ßin!ler

in ©olbberg baö gange 2luftreten beöfelben fennjeidinet, wenn er fagt: „SBie
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gro^e C^offmmgen erregte bie pompöj'e 2ln!ünbtgung ber SJtetl^obe 3flati(l^§. 216er

ber gute 'katid) p(t bamit jurüd" imb rcirb bamit jurücfge^alten." Über feiner

©el^eimniöfrämerei unb bem ©treben, feine ©rfinbungen um f)ol^e (Summen an
einen Äönig ju oerfoufen, tarn 9iatid) ju feinen pra!tifc^en Erfolgen, ©r ftarb

1635. 5ßgl. oben ©. XI. unb XXXVI. — Sie „^äbagogifc^e i^ibliot^ef" wirb
einiget auö feinen (Sd)riften mitteilen.

©il^arbuö Subiu pflegte um bie SJiitte beä 17. ^a^rl^unbertö mit ^ird^s

mann, Sauremberg u. a. bie ©id^tfunft an ber Uniöerfität 9ioftod, mo er alä

^rofeffor ber ^oefie unb als 2)o!tor unb ^^^^^ofeffor ber ^^eologie tJ)ätig mar.

@r roar geboren ju SOBefterftäbte in ber ©raffc^aft Olbenburg am 24. ^äx^
1565, 3eirf)netc fid^ aud^ in ber 9iebe!unft unb SOiatl^emati! au§> unb ftarb aB
9^e!tor magnif. am 1. ^uni 1621. 6r f^aiU uiel Streitigfeiten roegen ber @rb;

fünbe. ßomeniug ermähnt (@in(. §. 17) feine „Unterrid^tslefire" ; bei ^öd^er
(@eIel^rten=2ejifon II. 2554) finbet fid^ biefelbe unter feinen «Schriften nid)t

aufgezeichnet. 33gt. oben ©. XXXIX.
ßl^riftopl^ §eht)id^ ober öeloicuö, Dr. unb ^rof. b. X^eol., rcie aud^

^vrof. ber griec^ifc^en unb orientatifdjen ©prad^en ju ©ie^en, mar geboren ju

(gprenblingen (©ro^^. Reffen, Äreie Dffenbac^) ben 26. 2)e5ember 1581, rebete

bie ^ebräifc^e ©prad)e mie feine aJiutterfprac^e, legte fid^ auc^ auf bie §eil!unbe,

galt für einen guten ©rammatifer unb (il^ronologen unb fud^te eine neue Si;
bafti! juroege ju bringen, ©r gehörte ju ben ©etet)rten, bie an ben Sanbgrafen
Subroig üon Sarmftabt 1612 33erid)t über bie 9tatid}fc^e DJZet^obe gu erftatten

fiatten unb biefelbe bis in ben öimmet erhoben. SSgl. oben ©. XXXVI. unb
3f{aumer, ©efd^ic^te ber ^äbagogi! II, 12 ff.

^^ranciöcuö 9iitter. 3öd)er nennt einen ^rebiger unb 2Jlat^ematifer

biefes Dlamens, meld^er al§> ^farrer in ©tödetöberg im ^fäljifc^en roirfte unb
namentlid^ mat^ematifd^e ©d^riften fd^rieb. ^}Jcor^of fdireibt ^ranciöcuöStibs
beruä unb teilt oon biefem mit, ha^ er eine ©efc^id)te über Unterrid)t, S3üd^er

unb Söibliot^efen »erfaßt f)ah^ (Polyhistor I., 1, 16, 69).

(Sliaö Sobinuö. ^on if;m ift nur befannt, bafe er in ber erften §älfte
be§ 17. ^al^rJ^unbertö gelebt l^at, unb bafj üon i^m eine ©d^rift l^erauögefommen

ift, bie ben Xitel füf)rt: S3eric^t üon ber Serjrhmft. $8gl. oben ©. XXXVI.
58 gel. ^öd^er fül^rt üiele biefe§ 9?amen§ auf; roal^rfd^einlid^ ift oon

ßomeniuö gemeint: ©jec^iel SSogel, Äonreftor p ©öttingen, ber umä ^af)r

1621 lebte unb Ephemerides lino-uae latinae fdirieb, morin er üorgab, einen
Änaben in einem ^a^re bei täglid) 2 ©tunben Ünterri^t (mit 2luänaf)me ber

Feiertage) üoUfommen bas Satein lehren pi molten. (^^gl. oben ©. XL.) $8ei

SKor^of fommt ein 33 a I e n t i n § e i n r i d) $ß o n l e r t)or, ber 3(bl^anbUingen über bie

2luöma^t ber Einlagen unb über bas I)eutige SSerberben ber ©tubien gefd)rieben l^at.

Über ©raum(t)gL oben ©.XXXVl) unb äßolfftirn §abe i"c^ nic^täfinben
fönnen.

7* ^o^ann SSaUntin 5(nbreä, t)on bem ©pener fagt, roenn er einen
!önnte üon ben 3;oten aufermeden, fo muffte eö §(nbreä fein, — mürbe geb.

1586 5u §errenberg (in 2ßürttemberg, ©djroarsmatbfreig) unb mav ein bebeutenber
©eiftlid)e'r feineä Sanbeg. (Sr bekämpfte bie mec^anifc^e 53ef)anbtung beö Sateinis

fdien in ben nieberen ©ele^rtenfd^uten unb beä £ated)i6muä in ben SSolföfc^uIen.

2tnbreä ftarb afö ^rälat üon Seben()aufen 1654. ^m 4. lapitel feiner ©d)rift
„^oljann Slmoä Gomenius aB 2;J)eolog" f)at Dr. §. %. o. (iriegern (Seipjig
unb ^eibelberg 1881) in fe§r eingef)enber SBeife nad)geit)iefen, mie fid^ ßomes
niu5 bei feinen päbagogifd^en unb panfopf)ifc^en Erörterungen ber ©c^riften
bes arnbreä bebient t)at 33gl. oben ©. XXIX.

8* ^anuö (Säciliuä ^yret) ober "5 r e j u ä , ein ^Irjt, geb. ju ^aiferftutjl

am 9fi^ein (33aben), befd)äftigte fid) oorjugsmeife mit ^t)itofopi)ie, lehrte biefelbe
äu ^ariä, roanbte fic^ fpäter ber ^Ir^neifunft ju unb ftarb a(ä Dr. med. am
1. 2luguft 1631 5u ^aris an ber ^eft. ®r «erfaßte pf)i(ofopbifc^e unb anbere
Sucher, unter benen 9Jiort)of befonberä feiner ©djrift über bie 'Äunftgriffe in ber
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freien 3ftebe unb beim S)e!Iamierett toieber^olt ©rtoä^nung t^ut ©omeniuä be=

ruft fid^ aufj^re^ nod^ einmal im 33. ^ap. §. 1. S8ql. oben. ©. XXXIV
2lnmer! unb XXXIX.

9«. 2(uö t)tn 2lnfang§bucl^ftaben ift unfd^raer Slnbreä ju er!ennen, — »gl.

5Inm. 7.

10» ^d^ bin in ber neuen Auflage l^eutbec^ern gefolgt unb l^abe bie SÖßorte

ad audiendum etiam aliquid abgeänbert in ad audendum etc.

!! @ö ift mir nict)t erfic^tlic^, worauf Seutbed^er feine Überfe|ung grünbet

:

„gumal man aud^ fonft SSerlangen trug, biefe 2lnge[egenl}eit grünblic^ gu erörtern."

12* Uber SCertuUianuö t)gl. 3lnm. 82a im 2. SSanbe meiner 5lusgabe
eomenianifrf)er ©rf)riften, ©. 340.

13* ©iefe.^ibelftelte f)ahe id^, mie mand^e ber fpäteren, nad^ ben Söorten
ber £utl^erfd)en Überfe^ung gegeben, fomeit ber Sßorttaut bei ©omeniuö nid^t

mefentlid) bat)on abweidet.

14* 2)iefe fprid^raörtlid^e 9^ebensart finbet fid^ bei ^oraj (Lib. 1, Epist.

10, 24, 25) unb lautet üoUftänbig

:

Naturam expellas furca, tarnen usque recurret
Et mala perrumjDet furtim fastidia victrix.

3u beutfd^: Unb triebft bu mit ©totf unb ^rügel bie ^Ratur l^inaus, fie

wirb bod^ ftetä mieberfefjren, unb ber »erberbte SBiberraille nerftoi^len alö ©ieger

fid) ^a'i)n bred^en. 9fad^ Dr. äß. ^üinberä Überfe^ung:

treibe mit §acfen i^inaus bie 9latur: ftets !el^rt fie bod) mieber

Unb burd)brid^t unt)erfel;nö ben »erfdjrobenen @!el als ©iegrin.

15* 2)iogene§ nonSinope, berül^mt alö Ärinifer, b. 1^. aB 3lnbänger
jener t)on einem ©d^üter beö ©o!rate§ l^erftammenben pt)iIofop^ifdjen ©c^ule,

meldte baö ^benl alter ^ugenb in bie pc^fte Unabl)ängigfeit, bas ^öd)fte ©lue!

in bie größte Sebürfnislofigfeit nerfe^te, — lebte im 4. ^al^rl^. ü. (Sl^r. teilä

in Sitten, teils in Ä^orint^. ©eine iiebensmeife, ha^ 9tefultat einer big auf bie

äufierfte ©pi^e getriebenen Soämad^ung non ^ebürfniffen, roie aud^ üon jebem
l)errfd^enben ©efe^e unb t)on l^er!ömmltd^er ©itte, gog i^m ben S3einamen küon,
b. l^.,ber §unb, ju.

Uber ©ofrates ngl. 2lnm. 133 biefeg, unb 9(nm. 79 unb 145 beö

2. Sanbeä, über ©eneca ebenbafelbft bie 174. 3tnmer!ung.

16* S)a§ SBorlfpiel, roelc^eö in bem äßorte Ludi, ©piele, liegt, lä^t fid^

im ©eutfd^en nid)t treffenb miebergeben. Ludus rcar jebe ergb^lirf)e Sefd^äf^

tigung gum ß^i^o^^^treibe unb jur ®ri^olung, beseidjnete aber ganj gemö^nlid^

aud^ bie ©d^ule, in ber fpieläl)nlid)e ©jer^itien norfamen, unb fobann bie

niebere, rciffenfc^aftlidie ©rf)ule für 2lnfänger, meldte bie Elemente lernen mußten,
^n biefem ©inne fagte man ludum habere, aperire etc., eine ©d)ule unter;

i^alten, eröffnen 2C., unb ber ©d^ullel^rer l^ie^ ludi magister, mörtlid^ ©piel^

meifter, in 2ßir!lid)!eit aber ©c^ulmeifter, ©d^ullet)rer. ^-ür biefen Soppelfinn,

ber im Sateinifd^en leidjt nerftanben mirb, finbet fic^ im ©eutfc^en !ein geeig^

neter Slusbrud.

m* ©tobäuö, griediifcber ©d^riftfteller au^ Spfiafebonien gebürtig, g«l)ört

fc^on bem 5lnfange beä SRittelalterö an. ®r ift SSerfaffer eines ©ammelmerfeö
aus ungefäl)r 500 griediifdien unb anberen 5)id^tern unb ©d)riftftellern. Stiele

ber üon i^m zitierten Slutoren unb 2öer!e finb allein burd) ©tobäuö ©ammel^
rcer! be!annt. ®er ron i^m namhaft gemad)te ^ijt^agoräer S)io genes ift

nic^t mit bem be!annten Äpnüer gleidE)eg Siamens (ogl. oben 2lnm. 15) ju ner=

n)ed)feln. ©r ift be!annt unter bem 9kmen S^iogeneö »on Slpollonia, mit bem
3unamen ber $^i)fi!er. ©d^leiermad^er l)at über il)n gefd)rieben.

18» ^ i 1 1 a ! u § üon SDUtplene, einer ber fieben SBeifen ©riec^enlanbs, lebte

im 6. '^al)xf). vox (5l)r., befreite feine Sßaterftabt non ber S^prannei beö SJielan;

diruS unb mürbe l)ierauf felbft mit ber l)öd^ften ©eroalt befleibet. 2llö fein 3Bal)l-

fprud^ wirb genannt: @r!enne ben redeten 3^^tpun!t.
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19* Plus ultra, jenfeitö mef)v, ift eine überfd^riftartige ^wfQtnmen*
'aifung be§ ^n^alteö im oorl^ergetjenben Slbfd^ttitte.

20» <SeEtu5 ^Nompeiuä j^eftuö, röm. ©rammotüer, roa^rfc^einlic^ gegen

ßnbe beö 4. ^af)xf). n. li^r. lebenb, macfite auä bem ©ammetraerfe beö Tl. S^er^

riu§ ^laccuö einen SUisjug in 20 ^üd^ein, von benen nod^ bie legten 8, abep

unüoflftänbig, üor^anben finb.

21* (£omcniu5 luiü jagen: ®auerl^aftig!eit, ©d^önl^eit unb Sieblirf)!eit bieten

fid^ bar, um auf ben 9)tenfc^en angenehme ®inbrüc!e ju ma^en. 5(uf bie S)auer-

i)aftigfeil bejietjt fid^ bas erfte SBort palpandam, baö id^ mit betaften überfe^t

f)ab^, obicol)! fanft Hopfen, ftreid)eln nur im äßorte liegt. S)er SSerfaffer ber

S)iba!tif l^at bamit bie Ünterfurf)ung ber S)auerl^aftig!eit, unb jroar gunäd^ft

mit ber öanb, bejeid^nen rcoKen.

22. ^^d) i)abt abfid)tlic^ „etabt", nic|t aber „Statt" (= <BiäiU) ge=

fd^rieben; eö entfprid^t bie§ bem üon (Äomenius gebraud^ten civitas, baä raieber

übereinftimmt mit ber ©teile §ebr. 13, 14: äßir ^abtn l^ier !eine bleibenbe

©tabt, fonbern bie ^uüinftige fud)en rair (im llrtej;te: Ov syap sxousv JjSs

fievovaav Ttöltv, dlla Tr)v uslAovoav STri^rjrovfisv).

23* SoJ)ann £ubroig35ioeö, geb. 1492 in Valencia ((Spanien), lehrte

Öumaniora, befonberä ju Soeraen, rourbe üon öeinrid^ VIIL nad) ©nglanb be^

rufen, um bie ^rinjeffin 9}Jarie ju unterrichten, lie^ fic^ fpäter in Srügge nie=

ber unb ftarb am 6. 9}iai 1540. ^ioes, Subäue^ unb ©rasmus lourben ju i^rcr

3eit alä bie S^riumoirn ber raiffenfd^aftlic^en Sßett angefe^en, inebefonbere löurbe

^ioeö narfigefagt, er l^abe an 9ia_d)benfen eö allen feiner ^tit »orget^an, mä^renb
anbere bies bem ©raemuä nac^fagen. Sluf^erbem ift SSioeä no(^ baburd^ b^h^n'

tungsooU, ba^ er juerft mit über bie ©rjie^ung ber ITtäbd^en gefd^rieben l^at.

Unter feinen fe§r ja^lreid^en Sdjiriften finben fitf) folgenbe päbagogifd^en ^n^afte

:

De ratione studii puerilis epistolae II (aud^ 5U finben in Crenii consiliis

et methodis instituendorum), — De tradendis disciplinis s. de institutione

christiana, — De institutione foeminae christianae, — Satellitium animi s.

symbola Principum institutioni j)otissimum destinata, — Introductio ad sa-

pientiam. — S)ie raid^tigften biefer ©d^riften, bie man megen il)reö ®inf(uffeä

auf bie IXmbilbung ber ©tubien libellos aureolos (golbene 33üd)lein) nannte,
bilben, jum erftenmale überfe^t unb bearbeitet von Dr. 3ft. §eine, ben 16.

'i^anb ber.„^^^äbagogifd^en Sibliotfje!".

24* Über ©eneca f. 2lnm. 174 im 2. Sanbe.
25. Cber: „bal^in gelangen !önne" (eo pertingere)

;
jebenfaltö biefelbe

SSerraed^felung mit pertinere, meldie S)ietfrf) ju Sali. Jug. 48, 3 naifimeift.

26* 3um 33eleg für bie angeführte ©teüe rairb Sir. 1, 14 jitiert, bod^ znU
ftätt biefe ben mitgeteilten ©ebanfen nid)t. ..^lod) meniger alterbingö ^^Nreb. 1, 14,

lüaö Seutbed^er anfüf)rt, ber aud^ in ber Überfe^ung fel^lt, roenn er fd^reibt:

„®af; ber SBeis^eit eroiger ©runb in ben ^l"i(enf^en gelegt fei." Sßenn barüber
ein S^eifel beftet)en !önnte, ob nid)t sapientiam bae Objeft ju posuisse roäre,

fo wirb biefer ßroeifel collftänbig gehoben burd^ bienebenftel^enbe^nl^attöangabe:
Sapientia aeternas in homine radices.

27* ^gtfiagoraö, berühmter griec^ifc^er ^>^iIofop^ , um 582 ü. Gl^r.

geboren, hhU feit 529 in 5lroton unb ftiftete bafelbft eine religiöö^poUtifd^e @e;
fellfrf)aft. @r gab ^uerft ben big ba^in gebräuchlichen 9iamen eine§ SÖßeifen

((Sopliift) auf unb nannte fic^ ^^-reunb ber SBeis^eit (^l)ilofop§). ®a unö üon
$^t^agüraö leine ©d)riften erhalten roorben finb, fo finb rcir auf bie faft fagen=

Ijaften 9{ac|rid)ten über i^n unb feine ©cfiüler, bie ^t)t^agoräer, ^ingeroiefen.

2(u^er ber l^el^re üon ber ©eelenroanberung unb ber aöfetifd^en Haltung ber
3Jioral be§ faft !löfterlirf) gu nennenben Äonoütö ift bie matl)ematifd^e ^af)hn'
pl)ilofop^ie mit einiger äw^^i'^öffigfeit auf il)n surüdjufü^ren. $ßor allem be-

gannt von i^m ift bie ©ntbecfung beö Se^rfa^es »on ber ©leic^l^eit ber Summe
ber Äatl)etenquabrate unb beä ö^potenufenquabratg.

28* Sern^arb, mit bem Beinamen oon (ilairüaug, nac^ ber 2lbtei,
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töeld^er er feit 1115 t)orftanb. 25a§ (Eingreifen btefeö geroattigen JHebnerä,

ftrengen ©ittcnlel^rerö unb umfid^tigen (3(|iebörid^terg in bie firtfili^en unb
politifcfien 5öerl^ältniffe ift t)on ber größten Sebeutung, ungleich bebeutenber, alä

ber ungtütfUd^e brüte Äreusjug, ber auf fein Setreiben ju ftanbe !am. 2)er

von ©omenius zitierte ©a^ erflärt fid^ au^ bem bire!ten Anteile, ben Sern[)arb

an ben (Streitigfeiten um ben päpfttid^en ^E)ron unb an Derfd^iebenen Ite^er;

fragen unb ^Verfolgungen nal^m. ©oüiet er fonft oermod^te, fo gelang eä i^m
bo(^ nirf)t, ber ^ird^e fein orti^obojeä ©(au6enä6e!enntniä aufjubrängen.

29* 5}as fagt nid^t 2lriftote(es, fonbern ^ l a t o n. Über biefen og(. 2lnm. 36.

30» Oculus aut Speculum giebt feinen @inn. (fieutbec^er fd^reibt jrcar:

„(gnblid^ ift aud^ ba§ ?luge ob er ein (Spiegel ein paffenbeö 58ilb unfereä ©eifteä.")

ßomenius l^at unjrceifel^aft ftatt aut ut gefdirieben.

31* Cic. Tuscul. IIb. III, cap. 1, 3.

32* S)aö üon ßomeniuä l^ier raicberrjoll gebraud^te SBort harmonia ift

Übereinftimmung, nid)t 3"fö^^^"^^^^^^"9 *> hierfür gebraud^t er im 14. §
ba§ 9ßort consonantia.

33* ®ag oon (Eomeniuä gebraud^te temperato lie^ fic^ im 2)eutfd^en bei

SBärme, .9ib!ül^lung, Sage, Seroegung nid^t burd^ ein unb baäfelbe Sßort über;

fe^en. 2)aö „gehörige '"Bla^^aitzn", n)a§ baburd^ auögebrücft roirb, entfpric^t

ber guoor gebrauditen harmonia.
34» S)ie zitierten 3ßorte befinben ficb raeber ©ir. 13, 18, nodfi, raie Seut^

bed^er fd)reibt, ^reb. ©al. 13, 18. gin äf)nlic^er @eban!e ift aber $falm 19, 8

auägefproc^en. S)a^ ä^nlid^e 53knfrf)en einanber anjie^en, ift p lefen ©pr.

©al. 13, 20.

35* 2lriftoteIe§, tjgl. 33anb II, 2lnm. 69.

36* ^taton, ogl. ainm. 133 unb Sb. II, 2lnm. 69.

37* Sactantiuö, aug ^talien ftammenb, 3um 5lebner au§gebi(bet, raurbe

von Äaifer ©ioüetian nad^ 58it^t)nien gefenbet, trat aber fpäter jur d^riftlid^en

Ä'ird^e über, raar einige ^a^re yer)rer eineä ©o^neö be§ taiferä ^onftantin unb
ftarb in Ipfjem Sitter raa^rfc^einlirf) in ^rier (um 330 n. (It)r.). ©inige feiner

fpäteren ©d)riften l^aben fid^ erljalten, barunter bie bebeutenbfte unb roal^r^aft

!laffifc^e Divinarum institutionum libri VII, eine Slpologie beö d^riftentumä,

für p^ilofop^ifc^ gebilbete Reiben gcfd^rieben. ©ie ^at i§m ben ^Jlamen eineä

c^riftlid^en ©icero eingetragen.

39* Quidni proprie insitum radici fann nad^ Einleitung ber jitierten

53ibelftelle ^öm. 11, 24 feinen raefentlic^ anberen ©inn l^aben.

40» öora§ ftammte auö 3]enufia, einer ©amniterftabt in 3lpulien.

41» mattf). Treffer, geb. b. 24. 5tug. 1536 p ®rfurt, ftubierte bafelbft

unb in Sßittenberg, mar anfangt ^rofeffor ber grie^ifdien ©prad^e in (Erfurt,

mo er ba§ ^äbagogium im 2luguftinerflofter ^erriditen l)alf, mürbe 1574 ^rofeffor

ber Serebfamfeit in ^^na, bann 3ieftor ber ^-ürftenfd^ule ju 9Jiei^en unb enblid^

^rofeffor ber gried^ifd^en unb lateinifd^en (Spradie an ber Uniüerfität i^eipjig,

mo er am 5. Oftober 1607 ftarb. (Er ^interlie^ mehrere ©d)riften pl^ilofop^i^

fd^en unb £)iftori|d^en Snl)alt§.

:Öiebl)arb (Samerariuö, einer ber größten ©elel^rten be§ 16. ^al^r;

l^unbertö, furj cor beffen Slnfang er geboren mar. (Er mürbe fd)on mit 18 ^a^ren

^rofeffor, reorganifierte bie Seipjiger Uniüerfität, mar 1530 unb 1555 deputierter

ber Sfieid^ätage ju Slugöburg, ftanb ben 9teformatoren, namentlid) SOtelanc^t^on,

na^e, gab oiele gried^. unb röm. Älaffifer l^erauö, mar aud) SSerfaffer mejirerer

anberer mertooUer ©d^riften unb ftarb 1574.

Über (^iulartiug finbet fid^ nic^tä in ben betr. 3^ad^fd^lagebüd^ern.

42* Über ^laton f. ob. 36.

43> Sofepl^uö, ugl. Sb. II, 63.

44* eg ift bieg bie in ber 9?ationalöfonomie fo rcid^tige Se^re üon ber

^eilungber2lrbeit. ©onberbarerroeife lä^t biefen bebeutungäooHen ©d^lufi=

fa^ Seutbedier ganj roeg.

J
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45* tiefer Örunb fällt mit bem roripen 5U]'ammcn. $)ätte (SomenutÖ im
5. Slbfc^nitte bie ^^^^e^fpa^"^^ burd; '^^eilung ber SIrbeit unb im 6, bie

S5crr)otl!ommnungberSe^rarBeit burc^ (Sr^ebuttg berfelben jiim Sebenä;

berufe befprod^en, fo mürbe eine logifc^e Ginteilung üorfjanben fein.

46» ^aö ift ein 3ir!etf_c^[u|3, raie and) bie nad^folgenben $8eifpiele beroeifen.

2)enn nid^t aus einer gerciffen 9?aturnotmenbig!eit fielen im Sißalbe bie meiften

5Bäume, fonbern, mo oiele ^äume fielen, ba ift ein 2Balb. ©infad) auggefprod^en

lautet ber ©a^: ^ebeä ®ing ift an feinem rechten ^la^e. Über bie Siid^tigleit

lä^t fid) freilid) ftreiten.

47» 6ö märe unnü^ unb oöllig ungered^tfertigt , roegen biefer falfd^en

2lnfd^auung von ben 3]erric^tungen ber t)erfd)iebenen Drgane beä menfd^Iid^en

^örperä mit domeniuö rediten ju motten.

48» S)iefeä ©teigerungeoer^ältniö mirb fid^ ebenfomenig bei fj^fd^teid^en

unb Dbftgärten mie bei ©deuten alö rid;tig nadiraeifen laffen.

49* ^uüenatiä, ein am ®nbe beä 1. ^a^r^. n. 6t)r. lebenber römifdier

2)id^ter, berül^mt burdf) feine bem reiferen $OZanneäalter entftammenben 15 ©atiren,

bittere, von tiefem UnrciÜen eingegebene ©d^riften auf 2)omitianä ©reueltl^aten.

(Sine berfclben brad^te il^n in bie ^^erbannung, in ber er aud^ ftarb.

50* ® u r i p i b e ä , einer ber brei großen ^ragüer ©ried^enlanbö, 480 ü. ßl^r.

auf (Salamis geboren, 407 in SJlafebonien geftorben. ®r ift vov ali^m unüber^

troffen in ergreifenber 2)arfteEung beö UnglüdS, beg Kampfes mit ber 3^ot, be§

Sßal^nfinnö unb ber 2eibenfd)aften.

51* Statt collimandum lefe idE) collineandum.

52* ?( r d) i m e b c ä , aB 9)?atf)ematifer unb ^f)9fifer bes 3ntertum§ berühmt,
mar 287 v. ß^r. in ©i^rafuS geboren. Über feine 2Irbeiten unb ©ntbecfungen
geben mehrere uns erhaltene (Schriften Stuffc^Iu^. 'Gelaunt ift feine 33e^auptung,

bie Grbe aus i^ren 3(ngeln f)eben gu motten, menn er einen $un!t t)ätte, mo er

fielen !önnte; ebenfo be!annt ba§ üon i^m entbedte l^ribroftatifc^e ©efe^, ba^
bas SBaffer oon bem ©emid^te eine§ in baöfetbe getauften ^örperä fooiel trägt,

alä bie üon biefem uerbrängte SBaffermenge miegt, nnh bie in meiterer SSer;

folgung beefelben gefunbene 9)?et^obe, feftjuftetten, ob bie für ben ^önig §iero

gefertigte 5lrone mirflid^ atteS bag baju gelieferte Qjolb enthalte, ©eine ©rfin*

bungen auf bem ©ebiete ber praftifc^en 3}ted^ani! finb üon ber attergröf^ten 5Öe=

beutung; eö fei nur erinnert an bie 3öafferfd;raube ober ardiimebifd^e ©dinede,
an bie ©c^raube o^ne (Snbe unb an ben ^lafc^engug. S3or attem berühmt ift

er aber gemorben burd) bie ®rfinbungen, meldte er im sroeiten punifd)en 5^riege

jur SSerteibigung feiner SSaterftabt gegen bie 3fiömer in Slnmenbung bradfite. @r
fanb bei ber enblid^en Eroberung con ©ijratuä alö 75jäl)riger ©reiö feinen 5Cob.

©eorg 2(gricoIa, geboren 1490 in ©Iaud)au in ©ac^fen, ift ber Segrün-
ber ber neueren 5!}Jinera(ogie unb 3)tetatturgie. ©eine d^emifd)en Unterfud^ungen
ber ©rbarten galten bi§ inö 18. ^a^rl^unbert für unübertroffen, unb ber ratios

nette beutfc^e 33ergbau, rein auf t^eoretifd^e ©runbfä^e bafiert, ift feine ©d^öpfung.
(Sl^riftopl^ SongoUuä, 1488 ober 1490 ju DJied^eln geboren, mar einer

ber tl^ätigften Seförberer ber ftaffifdien Sitteratur, lebte aB ^^arlamentörat in

^aris unb ftarb 1522 auf einer Steife nad^ ^abua. ®r fuc^te bie ©c^reibroeife

Giceroö in feinen ©d^riften, namentlid^ in ben Sieben unb Briefen, biä sur Über=
treibung nad)jual^men.

53» ®ie Seutb ed^erfc^e Überfe^ung fd^lie^t biefen Slbfdinitt mit ben SBorten;
„©ie (bie ©d)ulen) finb 2lnftatten ber Humanität unb SSor^atten beö ^immelä/'

54* 3wt^ßffß^^ß^ ^ä^^ SBeie^eit 7, 21 jitiert roorben.

55» $ I a 1 n i f d; e ^ b e e n. ^laton, ber größte ^l)ilofop^ beö 2lltertum§
unb einer ber größten ber ganjen 9Jienfd^l^eit, ergebt fi^ in feiner berühmten
Sbeenlef)re über bie ©rfd^einungen ber ©innenmelt, bie il^m nur alS ein ©d^atten-
reic^, alä eine bunfle §ö^le erfd)eint, über ber bie ^beenmelt alä ein ^eid^ beg
SBa^ren unb 3Bir!lid)en unb jugleid^ beä emig ^refflid^en unb ©d)önen l^od^

erl^aben ift. 3lnx biefer ©egenfa^ jur realen SÖßelt, bie ber ©d)üler juerft
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grünblid^ !ennen lernen foH, bewog ©omeniuö, bie platonifc^en Sbeen, baä
©r^abenfte, neben utopifc^e ©ebtibe, baö Säd^erlid^fte, p ftellen. ^an raürbe

aber ©omeniuä unrecht tf)un, wollte man barauä etraa eine gertngfd)ä^igc

9Retnung über bie ©eiftesroerfe beä ^taton überhaupt ^erauslefen. Üä roirb

genügen, auf ba§ J^injuraeifen, luas er über biefen ^ugenble£)rer Aap. 25, §. 22
jagt. — Über ^^laton cgt. STnm. 69 im IL 33anbe.

56» Seutbec^er i)at f)ier, roie fd^on früher einmal, fucatus (gefd^minÜ,

aufgepu^t) mit fumatus (angeräud^ert??) oern)ed)l"eIt.

57* ©omeniuä jagt: gebunben mit ben Seinfd^ienen ber SBörters

büd^er 2c. S)iefer 2luäbruc! märe unoerftänbUc^ geiüefen. ^c^ i)aht bes^alb

für serperastra ba§ in unferen ©gmnafien gebräu^tirf)e 9Bort ©felsbrüden ge^

fe^t, obmol^t mir bemüht, ba^ mit biefem 2lu5brude eigentUd^ nid^t ®raiuma=
tuen 2c. bejeid^net merben.

58* Über 2lriftoteU§ f. ?lnm. 69 im IL Sanbe.
59* ®iefe ©teile rairb burd^ bie gebraurf)ten bilblic^en Slusbrüde siemlid^

un!(ar. ^d^ l^abe mid^ nirf)t reranta^t gefetien, fie mit anberen ju üertaufd^en,

bie o^ne ^ilb hQU ©inn miebergeben mürben, ©omeniuä miE jagen: 3)ie ^or=
bereitungen, meldte jene öanbraerfer treffen, übergel;t ber £el)rer, unb barum
!ommt er nid^t gu bem gemünfd^ten 3^^^^-

60* Über ^lutard^ »gl S3b. II, Slnm. 3.

61* Seutberf)er überfe|t biefe ©teEe: „unb raeil fie fd^mer ft eigen,
fo lafte man nid^tä ©d^roierigeö auf fie."

62* 6ato ber Stltere, um 236 ü. (E^r. ju 2^u§culum geboren, !am
fd^on in jungen ^at)ren na6) diom, wo er nad^ unb nad) ju ben pd^ften ©taat^s

ämtern gelangte, ©egen fid^ felbft ftreng, mar er aud^ ein ftrenger Sittenrichter

gegenüber ber in feiner ^dt aUmä^Iid) I)ereinbred§enben ©itteuüerberbniö. ©ä
trug ifim bieö ben 9lamen Censorius ein. Unbefted)(id^ unb geredet, mie er mar,

war er bod^ l^art gegen feine ©üaoen, ungered^t gegen 3^id^trömer unb von 33or»

urteilen erfüllt gegen gried^ifdie Sißiffenfd^aft unb Äunft. ©ein fanatifd^er 9ia=

tionalftot^ mad^te i^n nid)t nur blinb gegen ben ^-rembüng, mad^te it)n fogar

unmenfd^Ud^ unb graufam, pmat gegen bag l^errlid)e Äart^ago, in bem er bie

3ZebenbuI)Ierin 3tomö erfannt unb beffen ße^ftörung er mit allem ®ifer forberte.

@r ftarb 2 '^ai)xt üor Seginn beö 3. punifd^en ^riegeä.

63* ^m Sateinifd^en ^ei^t bie 2BeIt aud) baä ^^IKgemeine (universum)

;

bie SBeltorbnung als allgemeine Drbnung tritt im üorliegenben ©a|e baburd^

nodi in betteren ©egenfa^ 5U ber bcfonberen Drbnung. öätte id) überfe^t:

Drbnung im 2111 ober im äöeltaü, fo märe bamit roenig gemonnen geroefen.

64* Mit ber Iraft ber ^rei^eit, beffer: ber Äraft, fic^ ju befreien, meint

©omeniuä bie ©laftiättät. ^§ möd^te überl)aupt gmeifeln, ha^ bie im 6. Stbs

fd^nitte gegebene 33efd^reibung eineei burd^ ein U^rmer! getriebenen XeUurium§
ober Planetariums am bem SKitgeteilten üoüftänbig flar werben mirb. Xa eä

mir l^ier aber nid^t fomol)t barum gu ii)un ift, ein Eunftioer! ber angegebenen

2lrt SU befd^reiben, alä oielmeljr bie 2luffaffung unb S)arfteEung bes Stutorä

raieberpgeben, fo l^abe id^ an htm ©inne möglid^ft menig geänbert.

65* 5)er mitgeteilte ©prud^ beg berül^mten gried^ifc^en 2lr5teä, ber um
ba§ Söl^r 400 t). ©|r. roir!te, ift einer ©dirift besfelben entlehnt, bie ben Sitet

Stpl^oriömen (furje ©innfprüd^e) fül^rt.

66* S)aö ^ilb t)on ber nur an ber ©tirn bel^aarten ©elegenl^eit foll an;

geigen, ba^,.fie im erften 33Zomente, bem iljrer 2(n!unft, ergriffen werben mu^.
67* Hber 2luguftinuö tjgl. 33b. II, 2lnm. 99 unb 174
68* S3er!üräung ber 5tünfte, ber Slusbrud ift an fid^ wenig »er*

ftänblid^. SBaö bamit gemeint ift, lä^t fic^ ti\x)a erraten, wirb aber burd) ba§

im 17. Kapitel ©efagte »oEfommen !lar werben.

69* Über §ippo!rateg fiel)e 2lnm. 103 im IL Sbe.

70* ^ippolituö ©uarinoniug, «p^ijfifus beä ©tiftö §aE im ^nn-
t^ale unb ber ©tobt ©pe^er, lebte in ber erften ^älfte bes 17. ^al)rl)unbertä.
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ifd^rieb einige SSüc^er, barunler ba§ feltfame: ©reuel ber SSertoüftung be§

iettfcllici^en @e]'d}Ied)tö.

7t* S)eu Don anberer (Seite ^ier entbecften S)ruc!fe§(er (ludi ftatt luci)

crfenne irf) alö foId)eu an.

72* 9)i i r a n b 1 a. Soi^anneä ^ico, §err t)on 2Riranbola unb ©oncorbia,

geb. ben 24. gebrunr 1463, l^atte ein fo oortreffIic|eg ©ebäd^tniö, ba^ er voo\)i

20 000 SBörter, bie if)m einmal üorgefprodjen rcnrben, in berfelben Drbnung
o§ne 2lnfto^ roieber fjerfagen fonnte. ®abei befa^ er eine üor^üglid^e UrteiB-

!raft. (Sd)on in jarter ^ugenb lüor er ein nortreffUd^er Siebner unb 2)ici^ter,

©eine 3)iutter beftimmte i^n bem geifttic^en ©tanbe. @r !am 14 ^a^r alt nad^

93oIogna, wo er !anonifc^e§ Siecht ftubierte unb fpäter p§i(ofopl^ifd)e unb anbere

©tubien trieb. @r üeröffentlid)te 900 ^Ijefen unb lub alte ©etel^rten ber 3Belt

5ur Disputation ein. Sßegen einiger von biefen ©ä^en befc^ulbigte man il)n

ber ^e^erei; bod^ rourbe er oon ^nnocenj YIII. freigefprod^en. ©päter ftubierte

er nur bie ^eit. (Sd^rift. ®r trug fic^ mit ber 2l6fid^t, bie jübifc^e unb mo^am=
mebanifd^e 9ieligion alä irrig ju roiberlegen. ©r ftarb, nod^ nid^t 32 ^a^re
alt, am 17. D^oüember 1494 ju ^lorenj. ©caliger nennt i^n Monstrum sine

vitio. S>gl. aud^ v. (iriegern, ©omeniuö als S^^eolog, ©. 361.

73» ßomeniuä fc^n)an!t im 5. unb 6. § einigemal im ^luöbrudEe, inbem
er fic^, roie aus ben ©enusenbungen ber Slbjeftiuen unb Partizipien J^eroor*

gel^t, balb auf ein Dbjeft fem. gen. (bie Sßege ber Statur, vias), balb auf ein

anberes neutr. gen. (bie ©puren ber 9?atur, vestigia) be^iel^t. ^c^ ^abe bieg,

um ßomeniuö getreu roieberjugeben, burd^ bie in ^arent^efe beigefügten Sßorte

angebeutet.

74* 2Bie t)ieleä anbere bei ®omeniu§, roas ftd^ auf 9^aturfenntnt§ bejiel^t,

ift auc^ biefes nic^t rid^tig. 5)ie befte ^^it jum ^flanjen ber SSäume 2c. ift

nid^t ber 3Jloment, wo bie SSegetation in ber ^flanje raieber begonnen l^at,

fonbern bie ßeit, roo fie faft gang rul)t, alfo 'oa^ geitige ^rü^ja^r ober gerabe

ber öerbft. ©benfo gut raürbe fic^ ber äßinler eignen, raenn nic^t ba §röfte,

welche ben Sßurjeln ber neugepftanjten ^äume befonberä gefäl^rlic^ finb, noc^

gu befürd^ten roären. — ^d) n)ill jebod^ l^ierbei bemerfen, ba^ ic^ auf bie natur-

n)iffenic^aftlid)en ^rrtümer ber üorliegenben ©d^rift, bie fi^ ja auö ber geit,

in roeldier ßomenius lebte, leicht erflären laffen, nur in ben feltenften Ratten
eingel^en njerbe.

75» In disciplinariim orbe, seu encyclopaediis
, fagt (Someniuö; bie

erftere ^öejeic^nung folt eine Überfe^ung für bie le^tere fein; für syxvxLog
TcaiSsia gebraucf)en jebod^ 33itrut)iuä unb Quintilianuö encyclios omnium doc-
trinarum disciplina. ®ä raurbe barunter bei ben 2llten ber Inbegriff ober

Äreis üon Äenntniffen, Sßiffenfd^ aften unb fünften oerftanben, ben ein jeber

freie @ried)e aB Änabe unb Jüngling fic^ gu eigen gemacht ^aben muBte, el^e

er 5ur SSorbereitung auf einen befonberen Sebensgraed^ ober gar inä loerft^ätige

Scben überging, (©eorges.)

76* Sofep^ Swftuö ©call g er lebte in ber jraeiten §älfte beä 16. unb p
9(nfange bes 17. ^a^r^unbertä in j^^ranfreic^, jeidjuete fid) burd^ feine umfaffenbe
@elel^rfam!eit in ber llaififd)en unb orientalifd^en Sitteratur auä, raie and) fein

^ater, ben er übrigens an 6itel!eit unb ©treit[u(^t nocp übertraf.

77* (Erläutern, — domeniuä fagt „entfernen", alfo ben ^n^alt an^ ber

Uml^üttung ^erauäfdiälen.

78* S)er ^eut6ec^erfd^e 5lu§5ug fäl^rt l^ter weiter fort: „©o aud^ mit ber

©rnä^rung. Grft roirb er geä^t t)on ber ^cutter, bann lernt er bie ^örnd^en
im 9lefte aufpidEen," u. f. w. Danon fte^t jebod^ nid^t§ im Urtejte.

79* Sapientiae etc. infundibula, ^rid^ter ber Sßeiäl^eit 2C., fd^reibt

Gomeniug. ^d) bin ftreng bei bem oom 2lutor gewählten 33ilbe geblieben.

£eutbed)er überfe^t — wol)i nic^t ganj gutreffenb — : ha^ fie nur baä äßefent-

lid^e ber ©r!enntniä ac. erzielen.

80* ^fofrateä, berühmter griec^ifd^cr 0lebner, 436 d. (S^r. ju 5ltl^en



256

geboren, ^atte eine üielbefud^te ©d^ule ber 33ereb|ant!eit juerft auf ß^to§, bann
ju 2ltf)en, aus ber u. a. auc| ber größte griec^ifc^e 9iebner, ©emoft^eneä, i:)tX'

Dorgegangen. 3u ©o!rateä unb ^lato ftanb er in befreunbetem SSer^ältniffe.

®r rerfa^le aud^ 3fieben für anbere, fo eine für ben Äönig oon (5t)pern. Sßon
ben i^m ^ugefc^riebenen 60 9fieben finb 21 erhalten loorben. SfoJratee, roie

fein großer @d)üler, ein echter f^reunb feineg SSaterlanbeö, gab fic^ na(^ ber
©d)Iarf)t oon CEpronea 338 felbft ben 2;ob.

81* QuintiUan, oon ©eburt ein ©panier, aber burd^ feine (Sr^iel^ung

unb fein ganjeö Seben 9iömer, lebte in ber jioeiten §ätfte beä 1. unb gu 2ln-

fange beg 2. ^a^r^unbertö n. t^^r. unb erraarb firf) alä 9tf;etor, roie alä Se§rer
ber S3erebfamfeit ^oI)en 9tuf.

82* Aenigmatica concertatio, rätfelartiger SÖortfampf (Seuts

bedfjer: rcenn fie biörceilen 3ftätfe( ju löfen giebl) — ein eigentlid^eö 3iätfelauf=

geben ift hiermit nirf)t gemeint, fonbern eine 2lrt ber ^ragbilbung feitenä beä
Sel^rerä, bei rceld^er nirf)t einfad^, nadt unb profaifd^ nad^ einem ©egenftanbe,
einer (Sigenfc^aft 2c. gefragt roirb, fonbern bei ber baö @efurf)te in ein ^^ilb

eingeüeibet rcirb, auö bem — ä^nUc^,.n)ie bei bem Stätfel — ber (Gefragte

mittele 2tuffud^ung ber oerborgenen 3i^n(id^!eiten ben ©egenftanb gu finben
l^at. ßroecf biefeä 35erfaf)reng foU bie Erregung be§ ©d^arffinnä unb bamit
im aEgemeinen bie ^eroorrufung einer frifd^en geiftigen S;^ätigfeit fein. ©leides

niffe unb (fabeln ober 2lltegorien 'i)ahen eine ä"^nUrf)e ^^enbenj.

83» 9tameifd^, — nad^ ^ierre be la 3ftamee (latinifiert ^etruö JRamuä),
einem um bie Mitit beö 16. ^a^r^unbertö an ber Unioerfität ^arig mirfenben
9)Jat]^emntüer unb öumaniften benannt. Unter feinen (Sd^riften befinben fid^

aurf) iJef)rbüd^er ber gried^ifd^en unb lateinifd^en ©prad^e, bieju ©omenius' ^^^t

oielfarf) im ©ebrauc^e rcaren. 9famee, frf)on früher megen feiner p^ilofopf)if^en

9^id)tung oielfarf) angeforf)ten, fiel mit al§ Dpfer ber 3^eligionsn)ut in ber Sar*
tl^olomäuönarf)t, ben 24. ?luguft 1572. SSgt. o. CE riegern, Gomenius ac. ©. 367 u. 376.

84* Loci communes roirb burc^ ©pric^ mörterfammUmgen nid|t

genügenb toiebergegeben. '^-üv geraöl^nlirf) bejeic^net man bamit ©emeinptä^e,
breit gebrofc^ene Sflebenöarten ; in biefem ©inne gebraud)t 5. 33. aud^ Sicero

ben Sluöbrudf. §ier ift baran nic^t ju benfen, fonbern an altgemeine äBa^r=

f)eiten, bie in einer lanbläufigen ^orm auägebrüdft finb, alfo an ttwa^, haä mit
unfern ©prirfimörtern ober ©entenjen in ber öauptfad^e sufammenfäüt. ßomeniuö
oerlangt, ba^ berartige ©ä^e oon ben ©d^ülern in ein befonbere§ §eft jufammem
getragen raerben, — febenfatt^ eine ganj empfel^Iensmerte Einrichtung.

85«. Quia scholastici quae didicerunt, dediscunt rursum etc. — loeil

bie ©d)üter, roas fie gelernt I^aben, loieber oerlernen. Seutbetfier fe|t ftatt

beffen: „baf; bie Selirer baä ©elernte loieber fq, leieren, roie fie es gelernt

l^aben," — febenfallö nur ein lapsus calami beö Überfe^ere.

86* (i§> ift bie httanntt ^^abel oon ber ftoljen ^rä^e, bie fid^ mit ben

aufgefallenen ^ebern ber Pfauen frf)müdte unb firf) bann fü^n unter biefelben

mifd)te. ©ie finbet fic^ Fab. Aesop. 188. Phaedrus libr. I. Fab. 3. Seutfc^

teilt fie Seffing mit im 2. 33ud[)e feiner ^-abeln, 3^r. 6.

87* ©reg. (5napiu§, ein S^fuit auä ©ro^-^olen, geboren ju ©robjie!

1574, mar ^rofeffor ber 9tebe!unft, ber 9JJatl)emati! unb ber fd^olaftifd^en X^^o-

logie, fd^rieb Thesaurum polono-latino-graecuin , Adagia etc. unb ftarb am
12. 9looember 1638.

88* Sie ©üjäierung ber ^anfop^ie finbet fic^. im IL $8anbe

unferer (5omeniuä=2luögabe, ©. 143—202.
89* S)ie beim 3tid)tfefte ober §ebefd|maufe, — ber ^eftlic^leit, meiere an

bem Xage ftattfinbet, an melc^em baö 3luffe^en beä 5)ad)ftu^leö auf ein neuer-

bauteä §auä beenbigt mirb, — üblichen, mit ©uirlanben, Xüc^em unb anberen

©efd^en!en gefd^müdcten iöäume bürften ^inreid^enb be!annt fein, um baä oon
ßomeniuö gebraud)te !öilb ju oerftel)en.

90* 2)ie urfäcl)lid^e SSer!nüpfung ober ben ^aufalnejuö angeben.

^i
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91« 2)ag von mir gegebene 33eifpiel ift betn be§ (Eomemuä nad^geöilbet.

2)iefeä (entere fei Ijier mitgeteilt: 3- ^' ^^ ^f* ^^^ fy^^Qß/ o6 man rid^tiger

fagt totus populus ober cunctus populus (beibe? bebeutet „baä ganje ober

bog gefamte $8oI!")- SBenn ber Seigrer antwortet cunctus populus, ol^ne jebod^

einen ©riinb ansugeben, fo mirb eö ber ©d^üler balb barauf mieber oergeffen.

3lber loenn ber Sefrer jagt: Cunctus ift jufammengejogen auö conjunctus (oer;

bunben, oereinigt, sufammenge^örenb), rcäfirenb totus rirf)tiger oon einer !om-
paften 50iaffe, oon einem reellen, einl^eitlic^en ^inge gefagt mirb, cunctus ba-

gegen uon einem 5loEe!tiri= ober (Sammelbegriff, raie l)ier, — fo ift eö !aum mög^
lic^, ba^ eö ber ©d^üler »ergibt u. f. m. (®ö fei bemerft, bafe bie 2tbleitung

beö cunctus oon conjunctus l^eutjutage nid;t me^r bie allgemein l^errfd^enbe ift,

fonbern ba^ man nad^ f^lecEeifenö SSorgange ha§> Sßort üon convinctus, jufam^
mengebunben, oerbunben, l^erleitet.) ©omeniug fä^rt rceiter fort: ©eögleid^en
ftreiten fid^ bie ©rammatifer barüber, marum man fage meä refert, tuä refert,

ejus refert (eö ift mir, bir, it)m havan gelegen), alfo marum man bei ber erften

unb grceiten ^erfon ben Slblatio, mie fie glauben, bei ber britten aber ben @e;
nitiü anroenbete. Söenn ic^ alfo nun fage: @§ gefc^ie^t, raeil refert an biefer

Stelle auä res fert gufammengejogen ift unb alfo gefagt merben mu^ mea res

fert, tua res fert, ejus res fert, ober jufammengejogen mea refert etc., unb
alfo mea unb tua nid)t 2lblatiöe, fonbern 3^ominatiüe finb, — l;abe id^ bann
bem ©rfiüler nid^t ein Sid)t aufgefted't?

02> ®ie§ gilt oorjugsroeife oon bem Unterrid^te in ber lateinifd^en ©prad^e.
93* ^oad^im^'ortiug ober 9tingelberg, 9)latl^emati!er unb ^l)ilolog,

geboren ju 2Xntn)erpen, erfahren in 9)^alerei unb Äupferftec^erei, n)urbe am
Öofe ^Jiajimilianö L erlogen. ®r ftarb 1536. 35on feinen ©d)riften ift ^ier su
nennen -De ratione studii liber, ha§) oon (Someniuö 1659 unter bem Xitel
Fortius redivivus roieber f)erauögegebeii rourbe. (3}gl. n. ßriegern, ©omeniuö 2C.

©. 367.) Sie fämtliclien Sßerfe erfdjienen 1538 in £pon. 2Rorl^of tabelt an
fortius bie ©uc^t ber 33ielfcl)reiberei.

94* Asininos parere labores, ®fel§arbetten l^eroorb ringen, —
ber 5lu5brucf ift nic^t rec^t !lai\ 2ßal)rfc^einlid^ raill ©omeniug bamit anzeigen,
ber Seigrer fei ju einer 5Cl^ätigfeit genötigt, bie einerfeitö mül^eüoll, anbererfeitä

geiftloä fei.

95* Sd^ l^abe narf) £eutbed)erg SSorgange für Tribus (Stämme unb für
decurias 3ß_^ntfc^aften gefegt. 33e!anntlid} roaren biefe lateinifd^en SSejeid^;

nungen im römifd^en <Btaat9>hh^n gebräurf)lid^, unb gmar oerftanb man in ber

älteften ^dt ber (Stabt unter Xribuö bie brei (Stämme Ramnes, Tities, Luceres.
Unter Seroiuö Xulliuä mürben bie Sänbereien in 30 Xribuö eingeteilt, mhtn
benen aber bie brei @efd)led)tötribu§ fortbeftanben. Später i):aUn nod^ me^r^
fai^e ^Seränberungen ein. SSgl. u. a. Liv. lib. I, cap. 13. ©öttling, 9iöm.

©taatöoerf., @. 235
ff. ^^üebu^r, 9töm. @efc^. I, 426 ff.

Orelli, Inscr.

Vol. II, p. 11—28 u. p. 147. — Decuria, eine Slnja^l von je^n ^erfonen,
mürbe jur 33e3eid)nung einer urfprünglid^ fo großen ^tn^aljl t3on ^iditern, Se=
natoren, 9tittern, S^reibern 2c. gebraud)t. — S)ie Einteilung ber Sd)ulen
unb klaffen in S)efurien finbet ftd^ me^rfarf) in hzn Sd^ulorbnungen bcä 16.

unb 17. ^aE)rl)unbert§, 5. 33. in ber ©d)ulorbnung beö ^ürftentumä Sßürttems
berg com ^. 1559. ©ort merben bie bem Decurio untergeorbneten Sd)üler
„DtottgefeEen" genannt. Sind) ^0^. Sturm i)at bie ®ehirionen in feiner be=

rühmten ©tra^burger Sd)ule.

96« 2)a5 lateinifd)e ©prid^raort: duo parietes de eadam fidelia dealbare,

Siüei SQßänbe aug bemfelben iopfe tünd^en, — entfprid^t unferem beutfd^en: mit
einer klappe jroei ^-liegen fd^lagen.

97» 2)ie üon Gomenius gebraud)ten ^luöbrüdfe demulcere (ftreid^eln, fäd^eln,

Uebfofen) unb vellere (rupfen, raufen, jupfen) burd^ Umfd^reibungen, ttxoa burd^

anloden unb anregen, raieberjugeben, l)ielt id^ nid^t für !orre!t.

98* 2luf bem XiteHupfer ju ber oon Saurentiuö be föeer 1657 ^u 2lmfter=

6omenlu5, ©lofee Untertid)ts(e^rf. 17
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bam üeranftalteten (5Jefamtau§gaBe bcr biba!ttfc§en ©d^riften be§ eontentuä ift

ber ißerfaffer an einem ^i[cf)e ft|enb unb fc^reibenb abgebilbet. ©eine Iin!e §anb
jeigt nad^ einer geöffneten Xt)üv, burd^ bie man in ein «Sd^ulsimmer bliöt, in

rceld^em eben unterrid^tet rairb. Sef)rer unb ©rf)üler (Jünglinge) finb mit Mäm
teln be!leibet unb tragen ben §ut auf bem klopfe. 2)ie (Si|e ber ©d^üler finb

unferen Äirc^enftänben äf)ntid^ unb befinben fid^ teitö nor, teilg jur (Seite beä

Sef)rerä. Silier ^litfe finb auf ben Se^rer gerid^tet. tiefer fielet auf einem
^at^eber, baä etma ^mei ®llen über bem {^u^oben erpl^t ift unb melir einer

ir^an§el gleicht.

99* Castigetur, er werbe castus, rein, lauter, fletfenloä gemad^t; e§ !ann
bieg burd) jureditroeifenbe SBorte ober aud^ burd^ förperlid^e 3üd£)tigung gefd^e^en.

S)ag üorl^ergelienbe 2Bort au öf dielten lä^t e§er fd()lie^en, ba^ le^tereö gemeint

fei. ®od^ fte^t bem mieber bie oben (^ap. 17, 8. ©runbf., 41, I.) auögefprorf)ene

S3orfd^rift entgegen: Um beä Unterrirf)tö millen finb nirf)t ©rf)läge anjuroenben,
— mäl)renb anbererfeitö ^^aip. 23, 2lbfd^n. 18 unb nod^ unummunbener in bem
Kapitel üon ber ©iäjiplin {ka-p. 26), in§be[onbere in ben 2lb)c^nitten 6 big 12,

jebod) immer nur aB allerle^teö unb fe^r üorfid^tig ansuroenbenbeö 3Jiittel, bie

lörperlid^en ßüc^tigungen gerabeju geforbert raerben.

100* Compendium insigne fuerit, überfe^t Seutbed^er (forao^l im 31.

mie im 50. Slbfdinitte be§ 19. ^ap.) : ®aö §anbbud^ (compendium) mu^ au^-

gejeid^net gut unb 3n)edmäf5ig fein. — 2)af5 bieg falfrf) fein mu^, gej^t ol)ne

loeitereö auö ben folgenben Porten ^eroor: si scholasticis non permittantur
libelli etc., raenn ben ©d^ülern feine anberen 33üd^er geftattet werben, ai§> 2C.

Compendium, ^eif;t aber aud^ ^unäd^ft gar nid^t §anbbud^, fonbern ®r)'parniö,

©eminn, 33ort*eil, — unb nimmt man.bag 3öort in biefer urfprünglic^en 33e:

beutung, bann folgt bie ^ier gegebene Uberfe^ung üon felbft.

101* ©0 rid^tig bie ^-orberung ift, alle ©d^ulutenfilien in genügenber HJtenge

üorrätig gu l)alten, fo roenig bürfte eä unferen 2lnfd^auungen entfprec^en, alleä

unb jebeö, magi bie ©rf)üler narf)bilben foUen, bereite auögefü^rt unb üollenbet

t)or bie 2lugen berfelben ju bringen, ^ßielmel^r mu§ ba als @runbfa| gelten:

SBaö bie ©d^üler na(|bilben follen, mu^ t)or i^ren 31 u gen ^nt'-

ftanben fein. — ?lu§ biefem ©runbe finb — namentlid^ auf ben Slnfangö^

ftufen — 3Jlufterblätter im ©d^reiben unb ^^i^i^^« (gebrückte ober gefdiriebene)

ju üermerfen. ®er Sel)rer mu^ ben Suc^ftaben, ba§ SBort rorfc^reiben, bie

^igur in ber 2lufeinanberfolge ber Sinien, ber lHd^t= unb ©d^attenoerteilung

u. f. ra., mie eg ber (Sd)üler nad^bilben foll, Dorjeid^nen. 9lud^ bei fold^en ©e^

genftänben, bei benen eine 9^ad^al)mung nid)t ftattfinbet, fonbern mo ein S3ilb

mit feinen ©injel^eiten fic^ bem ©ebäd^tniffe einprägen foll, wirb eö fe^r oft

üon 58orteil fein, üor ber SSorlage beö ©efamtbilbeö bie Umriffe unb w'xd)-

tigften ®etailä erft im Unterrid)te felbft entftel)en gu laffen. ®ieö wirb nament;
li^ üom geograp^ifdien Unterrid^te gelten.

102* De praeceptis Seneca expresse dixit: Seminis in modum spar-

genda esse etc. — überfe|t Seutbed^er: S)er ©amen mu^ mä^ig geftreut raer^

ben 2C. ; in modum l^ei^t aber nid)t mä^ig, fonbern seminis in modum n a d^

9lrt beö ©amenö, aud^ !ann fic^ spargenda nid^t auf seminis bejieljen,

103* Se^rbüd^er ift nid^t ganj jutreffenb; fundamentales libelli fagt

(S^omeniuö unb meint bamit 33ü^er, raeldie ben ©runb legen.

104* ©omeniu§ jitiert l^ierju bie !aum paffenbe (Stelle ©irad^ 32, 10.

105* Chartae rejectajtieae, rermerflid^eä Rapier. 2llä ©ubftantiü werben
Charta rejectanea — eine Überfe^ung beä ftoifd^en dTioTtooriy/Lieva — 2)inge

»erftanben, bie, o^ne an fic^ ein Übel ju fein, bod^ a\x<i) nic^t gut gu nennen

finb. Jßgl. Cic. Ein. 4, 26, 72.

1Ö6* „Sinnen" ift leidet ju »erfte^en, aber fprad^lid^ nid^t ganj rid^tig;

bod^ unferem 2lutor nad^gebilbet. ^^nlic^ee !ommt auc^ an anberen Drten üor,

3. 33. im 24. ?lbfc^n. beöfelben ^a^., i^a^. 25. Slbfc^n. 24 unb fonft noc^ öfterä.
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107* ©inBilbunggfraft t)aht xd) gefd^rieben, rcetl td^ ba§ im laitU

nifd^en ^egte entf)allene imaginativam für einen ©rudffel^Ier l^alte.

108* ^. 9Jl ^ I a u t u g , bzxüijmUic römi[cJ)er l^uftfpielbic^ter, um 254 v. (^l)v.

in Hmbrien geboren, war anfangt in 9iom 2lufn)ärter bei einer ©c^aufpieter^

truppe, reifte bann alö öanbelömann unb »erbang fid^ fpäter alö 'DJtütitfned^t.

SUä foId)er bic^tete er Snftfpiele, bie üiel ^^eifalt fanben unb eö i^m ermöglirfiten,

ganj feiner 3)iufe su [eben, ^on ben uielen ii)m jugefc^riebenen ^omöbien wer-
ben nur 21 alö ^^t anerkannt ; von biefen finb unö alle big auf eine, borf) niete

nur in "öru^ftücfen, erf)alten worben. ®ie ®id}lungen beö ^lautug, reic^ an
3ßi^ unb bie ©ittenjuftänbe diom§> treffUc^ abfpiegelnb, rcaren üor aEem auf
©r^eiteiung beö ^subUhimö bered)net. $tautuö ftarb um 181.

109* ßomeniuö fagt spectaculum ; ein beutfd)eg SBort, um ben ^Begriff

ju be^eid^nen, f^aben mir nid)t; bie Firste nennen ein in ä^ntid^er Sßeife nac^=

gebilbetes 9J?obeII beg menfd^Iid^en Äörperä, boc^ nur fomeit eö ben &thäxaTpT(>avat

umfaßt, ^antom.
110* 2lutoptifd), pm eigenen Sefc^auen eingerid^tet.

lll* g^obert ^lutt, ^lub ober de Fluctibus, ^^t)fi!er unb Dr.
med. 5U Djforb, geboren 1574 ju 3}iitgat (in ©nglanb, ©raffdiaft ^ent), bereifte

^^ranfreic^, Spanien, Italien unb SDeutfc^Ianb unb fing nad) 1605 in Sonbon
an 5U prafti^ieren, mar eifrigeg aJlitglieb ber Siofenifreujer, fanb ben ©runb ber
6§emie in ber 33ibel unb mar erfahren in 9}Zat()emati! unb 5Dled)ani!. @r ftarb

ben 8. (September 1637. 3Jior^of tabett bie SSermonen^eit in feinen Sdiriften

unb fagt non feiner Meteorologia Cosmica, er er^afd)e in ber i^m cigentüms

Iid)en ^eife 9Bol!en unb leereg 3^wg, unb liebe eg mel^r, ^sarabojotogien, alg

bie murren Urfad^en ber SDinge ausgeben. ®a^ ßomeniug i^n glaubmürbig
finbet, ift leidet begreif(id). SSgl. ü. (Eriegern, (Someniug 2c. ©. 367.

112* Utopien. Über biefe '^nizi fc^rieb 3:f)omag ^IRorug einen guerft in

Soemen 1516 erjd^ienenen lateinifdfien Staateroman „Über ben beften 3uftanb
beg Staateg unb über bie ^nfel Utopien." Utopien, bag Sanb beg SJiü^iggangeg

unb ber auggefud)teften ©enüffe, entfprid^i bem beutfdien „Sd^taraffenlanbe" unb
ift felbftoerftänblic^ nur ein ^^antafieerjeugnig.

113« Translationes ober 9Ji et api) er n finb in ber 9tf)etori! oor!ommenbe
9teberoenbungen, bie barin befielen, ba^ man einen eigentlichen 2lugbrud burd^

einen bilblid^en t)ertaufd)t. a)Ht einer l^errüd^en SJJetapi^er beginnt 5. 33. ber

5. ©efang üon ^JJJiltong „nerlornem ^arabieg", inbem ^rüJirotunb 2}^orgen*

tau in folgenbe ^3ilber ge!leibet finb:

Sluf 9iofenfd)ritten naf)t ber 93?orgen fid)

^m Dften, fät beg Drienteg perlen

2luf ©rben aug.

2lug ber SKetap^er mirb bie 2lttegorie, mznn fie ftc^ in längerer 2lugfü^ruttg

burc^ metjrere ^orftelfungen [3in5iet|t.

1 14* § 1) p e r b e I , ebenfaßg ber 9i^etori! angeprenb, ift jebe S8ergrö^erung

ober Übertreibung in ber Diebe; fie verfällt in bie Sitotig ober eigentliche ^r)--

perbel unb bie SOZei'ofig ober SSerfteinerung.

115* Xutdi) §9fteron;^roteron {vorepov noore^ov), — eigentlid^:

burd) oorbereg öintereg, — ^pfterologie, eine eigentümlid^e grammatifdie j^igur,

barin befte^enb,^ ba§ man bal :Be|te jum ßrften ma6:^i, namentlid^, baji man bag
ber '^txi nad^ ^-rüljere, ben fpäteren SSegriff 33ebingenbe, nad^fe^t, \xm il^m ba^

burd) einen ^fiac^bruc! p geben.

116* Fabricando fabricamur, biefe Siebengart lä^t ftc^ faum in fo furjen

SBorten miebergeben. Fabricari I^eifjt überhaupt etmag aug §0(5, Stein 2C.

anfertigen, fd^mieben 2c.; jene jroei SBorte l)eif}en alfo nur: fdimiebenb fd^mieben

mir, jimmernb jimmern mir, bauenb bauen mir u. f. f. ®in fold^er Öebanfe
märe allerbingg beg 2(ugfprec^eng !aum mert; Sinn erhalten bie Söorte erft,

menn mir bag 2)eponeng fabricamur paffioifd) nel^men unb bei fabricari an bag

17*
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Silben, ©eftalten ben!en, ba§ fid^ in boppelter SBeife oottsiel^t, an bem (Stoffe,

ben ber Silbner bearbeitet, unb an i§m felbft, inbem er feine Gräfte, t)or allem

feine @e[rf)icflicf)!eit, roeiterüilbet.

117* Über Vereng »gl. IL S3b., 3lnm. 45.

118» 3Jiit bem ^^arbenmifd^en alä einem ber erften 5Infang§grünbe in ber

3Jialerfunft bürfte fid^ C£omeniuä rool^l im ^rrtume befinben.

119» ®ie ©c^ulprajig unferer ßeit n)iberfprirf)t bem, unb, raie un§ ^ofef
^acotot geleiert li)at, mit 9tec|t. ®ie Elemente ber ünblic^en 2lnfc^auung be=

fielen nic^t in ^afern unb 3^ßen unb 2ltomen, fonbern in ganzen ©injelbingen.

2ßie aber baä Äinb bie S^ofe ef)er !ennt, alö Äelc|, 33lumen!rone unb ©taub=
fäben, bie Sta^e el)er, alö §aare, Slugen, SOJuöfeln u. f. m., ben ®tul)l el)er, alä

Seltne, ©i|, Seine 2c., fo fennt eö aud^ ©ä^e unb Sßörter el^er, alö ©ilben unb
Sudiftaben. Sei ben bem ^inbe bekannten fprac^lidien Elementen l^ebt aber bie

^acototfd^e ©d^ule an unb gelangt auf bem Sßege ber ßß^Ö^ieberung ober 2luf=

löfung _(5lnalt)fiö) gu ben Elementen beö (Sa|e§ unb Söorteg, ju ©itbe unb l^aut

unb beffen Silbe, bem Sud^ftaben. S)ie großen ©rfolge, roelcfie bie 9Beiterbilbner

ber ^acototfd^en ^bee (bie 58ogel, ^JomaS, Älaumell unb roie fie aih
l)ei^en) gel)abt §aben, grünben fid^ faft auäfc^lie^lic^ auf bie gute S)ur(j)fü^rung

beö eben auögefproc^enen ®eban!enä. Xa^ übrigen^ aud^ ber 2lnalr)fe (Someniuä
i^ren berechtigten ^la^ juerfennt, jeigt fid^ unten Ä'apitel 21, 2lbfd^nttt 14.

120* 3}eg 2;imot^euä, eineö aJiufüerö unb S)id^ter§ auä SJlilet, gefc^ie^t

in ben flaffifc^en (Schriften beö ?lltertumg oielfad) ©rraä^nung, fo bei $lutarc|,

2)iobor, (Eicero (Legg. 2, 15, 39), Üuintilian (2, 3, 3) u. a.

ISl* Mora unb remora ^ahe ic^ mit S e r 3 u g unb Serjögerung über;

fe^t; beibeä brüdft ein Serraeilen auö, le^tereö aber mit ßeitoerluft üerbunben.

122* Observationes l^ei^t Seobad^tungen; bod^ liegt bem SBorte on
biefer ©teile ber ©inn unter, ben auc^ baä bcutfc^e Sßort l)at, ba^ eg baö dU-
fultat be§ Seobad^tenö, alfo eine SBa^rnel^mung, unb in nod^ raeiterem SSerfolge

eine Siegel bejeid^net. — Seutbedjier giebt ben IX. ©a| fo: „®er ^el^ler ii^
SfJad^alimen mu^ oon bem gegenmärtigen Se^rer fogleic^ oerbeffert rcerben, fHj
raie eg bie Siegel unb bie Slusna^me oon ber Siegel erforbert." A praesent«!
magistro giebt aber in ber l)ier geraä^lten Überlegung feinen ©inn; ebenfo ift

ber Siac^fa^ „fo raie eä bie ^egel 2c." nic^t in bem oon (lomeniuä beabfid^tigten

©inne angefd^toffen.

123* Ser S e i n f et) i e n e n ift fd^on oben in ber 32. Slnmerf. gebadet raorben.

^ü) ptte üielleid^t, um unferen ?tnfd^auungen me^r gu öilfe p !ommen, ® ä n g e l =

bänber ober etraaä ^tl^nlid)eö fe^en fönnen, l^abe eä aber unterlaffen, raeil, raie

längft be!annt, biefelben bem Äinbe nic^t nur md)i§i nü|en, fonbern unjraeifel^aft

fd^aben. 2)ie Seinfd^ienen, raeld^e bei ben alten Siömern angeraenbet raurben,

raaren t^atfäd)lid^ unbeben!lid^er, raenn man nun einmal baä Saufenlernen ber

Äinber — üerfrü^en raoUte.

124» Ars occultandi artificia; eö ift eine ^unft, bie SDlül^e unb 2lrbeit

unb alle bie ^unftgriffe unb Wertigkeiten, mit einem 2Borte bie ^ec^ni! an einem

^unftroer!e nid^t fe^en ju laffen.

125* 2luö ber ©inleitunn mu^ erfid^tlic^ geworben fein, raarum Someniuä
raieberl)olt oon ^olen fprid)t, imb raelc^e ©egenb beäfelben er meint.

126* S)ie bilblic^en Süc^ertitel Sorl)of, ®inganggtpr, Sßo^n--
l^auö, ©d)a|!ammer, (öinterl)ouö) entfprec^en nic^t nur einer im 17.

unb 18. 3a|r^unberte fe^r aßgemein l)err[(^enben ©itte, fonbern fielen auc^ in

innigem ßufammen^ange mit ber gansen ^Infd^auungöraeife beä (^omeniuä. 2)aB

unfer 2lutor felbft üier Se^rbüc^er für ben Unterricl)t in ber lateinifc^en ©prad^e

gefc^rieben, roeldie bie begeidmeten Xitel führen, rairb nod^ auö ber Einleitung

erinnerlirf) fein.

121^ ®ocemiu§ unb Dinner. Über biefe beiben ßeitgenoffen be§

ßomeniuä i)abtn roir leine Siotijen finben !önnen.
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128* Equitare in arundine longa, auf langem 3lo^re reiten, — bie 2öorte

ftnb entnommen auö Horat., Sat. lib. II, S, 247.

129* ^n ber 3lmfterbamer 2luggaBe jinb biefer unb bie folgenben Slbfd^nitte

bes 22. Stap. unrirf)tigern)ei)'e mit 3lx. 10—16 bejeic^net.

130* 5tuö ben 3^'^J'^sfia"9^öß" — einige I)unbert 2Börter für ben ^orl^of

unb 8000 für bie ®ingang§t^ür — ge^t l^eroor, ba^ ©omeniuö, obrao^t er von
Se^rbüd^ern für ben fprad^Iid^en Unterrid^t im allgemeinen rebet, bod^ babei

»orpgöiöeife an bie lateinifd^e ©prad^e ben!t; nirf)t roenige ©prarf)en l^aben

bei raeitem feine 8000 Sßörter, man ben!e nur an bie l^ebräifc^e.

ISl* ^uftinian, ber 3rf)öpfer be§ ©orpuöjuriö, ftettt ai§> oberfte 9fterf)t§s

regeln (juris praecepta) auf: ©in e^rfameö 2zhtn füf^ren, ben anbern iiid)t uer^

le^en, unb jebem baö ©eine pfommen laffen. §.3 Inst, de just, et jur. (I, 1).

132* Pietas l^abe ic^ ^ier mit ^^römmigfeit, an anberen ©teEen mit
©ottesfurd^t, Sfietigiofität überfe^t; :^eut6ed£)er raedifelt auä) gn)ifd)en

biefen ^u§brüc!en, l)at aber im 24. Kapitel ftatt beffen ^ietät gefegt; biefeä

SBort ftimmt aber bei ber 33ebeutung, bie e§ im ©eutfd^en au§fd^Iie^Iid() ange?

nommen 'i)at, am allermenigften mit bem, mag (Someniug bamit be^eic^net. ^m
Sateinifd^en 'i)ai pietas einen uiel meiteren Sinn al§ ^ietät, grömmiyfeit ac.

im ©eutfd^en, unb bebeutet bort pflic^tmä^ige ©efinnung, ^flid^tge;
fül|l; ift biefe ©efinnung nun gegen @ott gerid^tet, fo fällt fie alterbingg mit
bem beutfcfjen ^^^römmigfeit pfammen, mie fie alö ünblicfie p^ü^i unb '^anh
barfeit, alä pftirf)tbemu^te, banfbare ©efinnung gegen SBoi^Itpter, gegen SSater^

l^auä, 33aterftabt, SSaterlanb mit ^ietät jufammenfällt, mä^renb pietas, info^

fern fie pfli^tmä^ige ©efinnung ber ©Itern gegen i^re Äinber, ber ©efd^roifter,

Sßermanbten u. f. ra. unter einanber bebeutet, fid^ raeber mit ^ietät, nod^ mit
g^römmigfeit überfe^en lä^t. Sluä ber ®r!tärung, bie ßomeniuä im uorliegenben
ftapitel felbft giebt, ge^t übrigeng ^eroor, ba^ er frommen (Sinn, ©ottegs
furd^t, ©lauben, 3fleligiofität meint, unb bafür märe im Sateinifdfien

ftatt pietas beffer religio gefegt morben.
133* 3ßir fönnen bie Se^re beö ©ofrateg nid)t unmittelbar von x^m ent;

lel^nen, meil er nid)tg ©diriftUctieö f)interlaffen pat; bod^ fennen mir it)n fefir

genau, rorjuggiüeife auö ben Schriften jmeier feiner berü^mteften ©d^üler, au^
ben 5[)lemorabiIien be§ 9£enopt) on unb au§ einer großen ^injaf)! oon ©efpräd^en
bes ^taton. 2)ie legieren loffen unö tief in feinen ©eift bUden, finb aber
jebenfallö bic^terifc^ auSgefc^müdt, mä^renb jene in i^rer 9^üdf)tern^eit gefc^ic^t;

lid^ um fo treuer erfrfieinen. ©ofrateä f)at ba§ gro^e $8erbienft, ba^ er ba§
pt)iIofopE)ifc^e ^enfen aus ber fop^iftifd^en $8er!ommenf)eit, in bie e§ geraten
mar, inbem eö nur ©pi^finbigfeiten unb S'enüünfteleien %um ©egenftanbe l^atte,

baburd) rettete, ba^ er eä auf baä fittlidie ©ebiet oerpflanjte unb ber Se^anb^
lung begfelben jugleid) eine naturgemäße 2Jlet[}obe gab.

134* ©pif tetu§ lebte in ber 2. ^älfte beg 1. ^al^r^unbertö unfcrer Q^it-

red^nung, mar ^b^9Ö^^^ ^on ©eburt, tarn alö ©flaoe eineg ©ünftlingö beg ^aU
ferö 3fiero nad) 9tom unb rourbe l^ier megen feiner ©ele^rfamfeit freigelaffen.

(£r get)örte ber ftoifd^en ©c^ule an; alö ^auptgrunbfa^ feiner ®tt)if ftellte er

ben ©a|^ auf: Sustine et abstine, butbe unb entl^alte bid). @r roirfte alä

Seigrer in S^iom unb nad^ feiner Vertreibung von ba in ®piru§.

135* 2lnbrea5 §i)periu§, reformierter 3:;^eolog, ju 2)pern am 16. aJiat

1511 geboren, ftubierte ju ^ariö, leierte bafelbft 2)iale!ti! unb 9i^etorif, menbete
fid) fpäter ber 5Ct)eoIogie gu, mürbe ^rofeffor ju SJMrburg unb ftarb am 1. ^ebr.
1564. ®r J)interliej5 uerfc^iebene fd^ulraiffenfd)aftlid^e ©d^riften in beutfd^er unb
lateinifd^er ©prad)e.

136» 6 r a ö m u g , nad^ feiner SSaterftabt oon Sflotterbam genannt, lebte

im legten drittel bes 15. unb p 2{nfange be^ 16. ^a^r^unbertö, teilg in feinem
§eimatlanbe, teils in ©nglanb, ^-ranfreid^ unb Italien, unb ^ai fid^ alä Ste^

formator ber Sßiffenfc^aft einen ^ol)en 9tuf ermorben. 2lußer feinen gemaltigen
l^erbienften auf bem ©ebiete ber ^f)ilologie, namentlich be§ ©ried)ifc^en, geidinet



262

tl^n feine X^ätig!eit auf betn ©ebiete ber 2:^eotogie imb ber praftifd^en ^I^Uo;

fop^ie auä. S)ie ^a\)l feiner ©d^riften au§> ben genannten j^äd^ern ift fel^r bt-

beutenb. ®r ^alf burd^ 33ete6ung beö ©eifteä feine ßsitgenoffen aug ben ^effeln
beä 9)iönd^tumä unb beö <Sd)oIafti5i5muä befreien unb arbeitete bamit ber S^e-

formation in nid^t p xmterfrf)ä^enber 5föeife üor, o^ne jebod^ fpäter ein red^te§

SSerftänbniä für biefe große ©eifteäberoegung an ben ^ag ju legen.

IST* ^ulgentiue, mit bem ßit^^onxen üon3ftuöbe nad^ feinem 58ifd^ofö=

fil^e, berühmter 5lirc^enfc^riftftelter, ber um baö ^ü^r 500 lebte unb teilä in

Siorbafrüa, teilä in )iom unb (atä 3?erbannter) in ©arbinien fid^ aufl^ielt.

©r üerteibigte bie Ort^obo^ie gegen bie 3lrianer unb ©emipelagianer. @ä
egiftieren von if)m nod) eine Slnjaljl ©treitfc^riften unb Briefe, roie aud^ üon
feinem ©rf)üler unb ^reunbe ^erranbus ^ulgentiuä.

138» ^riöcianuö lehrte in ber erften §älfte be§ 6. ^al^rl^unbertö bie

Iateinifdf)e ©prad^e ju i^onftantinopel unb fdbrieb ein für bie ©rammati! biefer

©prac^e mirf)tigeö 3ßerf, ha§> in bem üon §rabanuä 3Jiauruö angefertigten 2tuä;

juge mäfirenb beö ganjen ^DZittelalterö alö ©d^ulbuc^ biente. ®a jafjr^unberte;

lang ;^atein ber mid^tigfte Sei^rgegenftanb in ben ©deuten mar, fo galt natür:

lid^ ein 'i^erfto^ gegen ^riäcian, atfo gegen bie lateinifd^e ©rammatif, für bie

ärgfte ©d^ulfünbe.

139» Immanuel bebeutet eigentlid^ nid^t, mie (Someniuö überfe^t, @ o 1 1 =

menfd^, fonbern ©ott mit un§.
140* „ei^riftug nal)m unfere Sölenfd^^eit an/' ift ber in ber Äird^e ge^

bräuct)Iic^e Slugbruc!; beffer mürbe manfagen: unfere 9Jienfd^tid)!eit, unfer

äl^enfd^entum.
141* §ier jitiert Gomeniug ^ef- 48, 12; nid^t aber ba, fonbern an bem

üon mir angegebenen Orte befinben fid^ bie angebogenen SBorte. ^Derartige

falfd^e ©tellcnangaben roieberI)oIen fid^ bei ©omenius jiemlic^ pufig.
142* ^er pil. 6l^rt)foftomuö (eigenttirf) ^opnnes), um bie SJiitte beö

4. ßaf)rf)unbert5 nad^ (Sl)r. p Slntioc^ia in g(ücflict)en ^erpltniffen geboren, mit
glänjenben 2lnlagen ausgeftattet, na^m im 23. ^atjre ha^ ß^riftentum an, ge-

wann fpäter burä) fein feltenee 9tebnertalent einen bebeutenben 9iuf, ber iljm

im 3. 397 bie Sifcfioföftette in Äonftantinopet eintrug, ©eine ©ittenreinpit

fontraftirte fet)r mit bem 2chtn in ber Äaiferftabt, unb bie ©trgfprebigten gegen
bie IafterE)afte H'aiferin ©ubojia jogen i^m bie 5(bfe|ung burd^ eine 58ifd;ofö;

oerfammlung ju. 2)ag einftimmige 35ertangen feiner ©emeinbe bemir!te jmar
feine ^wrüdfberufung ; bod^ füfirten neue ©trafprebigten eine abermalige S^er^

bannung l^erbei, in meld^er er aud^ am 14. ©eptbr. 407 ftarb. Sßegen feiner

großen iöerebfam!eit, rerbunben mit iltarpit unb trefflid^er ^luelegung ber 33ibel,

unb rcegen ber ftrengen ©ittenreinl^eit, beren er fid) in asJetifd^er 3ßeife ht-

flei^igte, nimmt er unter ben Äirrfienoätern eine ber erften ©teilen ein.

143* ßaffioboruö, in ber 2. »älfte beö 5. S^^i^^)- ^^^^ ^^^- in Unter;

italien geboren, unter Dboafer, bann unter Xfieoborid) unb ben nac^folgenben

@oten!önigen mit t)opn ©taateämtern auggejeidinet, galt megen feines prun!=

Dotlen ©tileö in ber ©efe^gebung lange ^dt für ein a)?ufter. Sllö bie ©ad^c
ber @oten fan!, 50g er fid^ and), ^oc^betagt, oom öffentlichen 2t'b^n 5urü(! unb
oerbradöte in frommem ©tiUleben ben 9teft feiner 2;age unter raiffenfd^aftlid^er

2;ptigfeit in einem oon il)m geftifteten Älofter in Unteritalien, roo er, faft 100

3al)re alt, im ^. 562 ftarb. @r f)at u. a. aud^ ©c^riften über Orthographie
unb ©rammatif uerfafjt, unb fein 33ud^ über bie freien fünfte (De artibus et

disciplinis liberalium artiiim), meld^e^ bie fieben ©d)ulroiffenfd^aften bepnbelt

(f. 2lnm. 155), mar im SRittelalter beim Unterrid^te oiel im ©ebraud^e.

144* Äarbinal ^ietro Sembo, einer ber berü^mteften italienifd)en ®e=
lehrten in ber erften ^älfte bes 16. ^^lir^unbertö, Bereinigte in feiner ^serfon

oUeä, raaö liebensmürbig genannt merben !ann. ®r ftellte ben reinen lateinifdöen

©til mieber l)er unb a^mte im ^talienifc^en ^etrarca nac^. ®r rourbe sum
päpftlic^en ©efretär ernannt, alä ber 38 jährige ^opnn oon 2)iebici, biefer grofte

J
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fjörbercr ber Sßiffenfc^aften, fünfte unb ber Sittcratur, als Seo X. ben päpft^

liefen %[)von beftteg. ©ein 2eben l)at befd^rieben ^ol^ann Gafa.

145» 2) a g n , öauptgott ber ^^iUfter, galt als Se^errfd^er beö 3Jlenfcl^cn-

Icbens iinb ©ott beö ©c^icffarö. Gr entfprad^ bem 33aal ber ^pm^ier.
146* ®er f)eil. 6 i e r o n i; m u ö (331—420 n. ©§r.) nimmt unter ben ^irci|en=

Dötern alö 33ibelauefeger, mie als Kämpfer in ben ürdjlid^en ©treitig!eiten

feiner ^eit eine ^eruorragenbe ©teile ein. ©r »erlangte entfrf)ieben ßrtötung
ber jtnnlid^en ©elüfte unb ging felbft mit einem ftrengen Seifpiele ooran, erregte

bamit aber ben §a^ ber römifc^en @eiftlirf)!eit gegen fic^. ®r mar eä, ber mit
aüem ©ifer auf ben ©turs beö Drigenes fjinmirfte. ®r bracfite — obmo^l an
ber @ren5e Sl^almatienä geboren — ben größten S^eil feines Sebens im 'iDlorgen:

lanbe, unb l^ier üor^ugsmeife in ^aläftina ^u; er ift aud) ha geftorben unb in

Set§Ie£)em begraben.

147* Quid nisi vitriim lambunt, pultes non attingunt ? — 3Jian !önnte

f)ier eine fpricbmörtlid^e S^ebengart üermuten, bie aber ni^t üor^anben ift. 2)er

©inn bee an fict) rcenig gelungenen ©a^eö ift: 2ßie man 'oa^ ©efä^ an ben
3)iunb bringen mui3, um bie barin entfjaltene ©peife ju genießen, fo mu^ man
erft Öott !ennen lernen, menn man bie 9iatur erforfdien raitt.

148* S f i b r u s mit bem ßunamen §ifpa(enfiö, nad^ ber ©tabt §ifpali§

(©eöiüa), mo er S8ifd;of mar, lebte in ber 2. .^ätfte beö 6. ^adrl). n. 6|r. unb
ftarb 635. @r ^at — mie 33oetf)iu6 unb (iaffioborus — ha^ $8erbienft, jur

3eit bes gänjlid^en SSerfalles ber Sttteratur unb SBiffenfc^aft bie Äenntniä ber

alten ^laffifer einigermaßen beroa^rt unb auf bie 9laci^n)e(t üerpftan^t gu 'i)ah^n.

©ein .'oauptmer! in biefer 33e3ie^ung ift eine 'i^lrt 6nci)!Iopäbie, betitelt Originum
sive Et>-mologiarum libri XX. S)ie für bie ©ntmidelung ber päpftUd^en
^ierarc^ie micbtigen pfeuboifiborifd^en Sefretalen finb na^ biefem ^fibor benannt.

149* Über (Sputet fie^e )&h. II, 2lnm. 79.

150* tiefes öeifpiel ift bereite im 21. lapitet, 2lbfd^nitt 12 mitgeteilt.

$ßgt. baju 3lnmerf 120.

151* S)nä 3. unb 4. 33ud^ ®§bra ober ®öra (bag 2. ift befannttid^ ba§
SBuc^ 9k^emia) !ommen in ber Sut^erfd^en 33ibel'auögabe nic^t vov. Sie ^uU
gata bejeidmet fie auc§ alö ©d^riften, bie außerl^alb ber Siei^e ber !anonifd^en

^üd^er ftetjen, unb läßt fie nad) ber Offenbarung ^o^anniö folgen.

152» Gin S^erftoß gegen ?ßriöcian ift 5unäd)ft ein ^el^Ier gegen bie @ram=
matt! (ogl. Slnm. 138), bann aber überhaupt jeiber ©c^ni^er in fc^ulroiffenfc^afts

liefen fingen.
153» Violentiora remedia finb SJlittet, bei benen ©ematt (vis, mooon

violens abgeleitet) angeraenbet rairb. „©eroaltfam" giebt ben ©inn nid)t redEit

mieber; beffer mürbe rao^I gemefen fein ©eroattmittet, bod^ I)ätte fi(| babei

ber Äomparatio nic^t auebrüden laffen, ber mir nid)t o^ne SSebeutung ju fein

fd^eint, raeil er anbeutet, baß ein fufjeffiüer Übergang nad^ ber (^^mait t)m

ftattfinben folle.

154» ^ie ^sl^ regier, eine alte fleinafiatifdie SSölferfd^aft, burd^ frieblid)c

Sefd^äftigung ju einem geraiffen 2ßoI)lftanbe gelangt, ftanben bod) megen il^rer

^raftlofigfeit unb megen ber oollftünbigen tlnfäl)ig!eit pm Sßiberftanbe gegen

irgenb einen 2lnciriff oon außen in unüerbienter SHisac^tung ; inäbefonbere galten

fie für träge unb bumm; bal)er man fprid^roörtlid) üon i|nen fagte: Sero sa-

piunt Phryges, bie ^l^rggier raerben fpät erft flug. 2)a§ t)on ©omeniuö mit*

geteilte ©pric^mort beutet auf ©tumpffinn unb öartfelligfeit l^in.

155» Artes liberales, f reie 5lünfte, biefer Slusbrud ift burc^aus römii

fd)en Urfprungö unb umfaßt in feiner urfprünglid^en Sebeutung biejenigen Äennt^

niffe unb ^'^rtigfeiten, meiere bes f r e i e n 9}tanneö rcürbig maren, im ©egenfa^e
ju ben unfreien 5^ünften. Um eine 2lnbeutung oon bem ju geben, roaä bort al§

anftänbig ober unanftänbig galt, jitiere id^ jmei ©ä|e auä (Siceroö ©d^rift „Über
bie menfc^tic^en ^flid)ten" (1. ^nd), Aap. 42) : „^ie Kramerei, bie oon anberen
im ganzen fauft, roas fie auf ber ©teile unb im fleinen mieber oerJauft, ift
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ein nic^t raentger fd)mu^tge§ ©eiüerbe" (nB bie 3:;agetö^nerei). Unb:
„3ltten §anbroer!ern liebt ©c^mu| unb i>ciebrig!eit an." ^t^nlic^e ^Im
fid^ten finben fiel) aurf) bei ^taton auögefprod^en. S)ie mittetalterlic|e 33ebeutung
be§ 33egriffeä ber ,,freien fünfte" weicht baoon burd^auä ah. 2)ie fieben freien

fünfte ber mittelalterlichen ©c^ule lüaren ©rammatü, 2lrit^meti! unb ©eometrie
(baä ^riüium, roeld^eö in ben ^rioial; ober ©lementarfd^ulen gelehrt lourbe),

3)lufit 2lftronomie, 2)iale!ti! unb St^etori! (öa^» Duabriüium, weldieä man in

ben ^öt)eren £el)ranftalten vortrug). Sie unfreien fünfte maren bie 3unft== ober

innungömäBigen ^anbmerfe. ^eutjutage fällt ber Segriff ber freien mit 'otn

„fd^önen Mnften" jufammen, ju benen aud^ j^erf)t!unft, 2:;an3!unft, ^^erebfam^^

!eit 2C. gepren. S)er üon einigen Unioerfitäten »erlie^ene S^itel eine§ 3)lagifterä

(Magister artium liberalium) be^ie^t fid^ auf biefe freien fünfte. 58gt. bar=

über Kapitel 30, beggl. 2lnm. 143.

156* ®ie beutfd^e ©prad^e lä^t un§ im ©tid^e, menn mir bie burd) bie latei;

nifd^en Sßorte Infantia, Pueritia, Adolescentia unb Juventus bejeirfineten

5(ltersabftufungen raiebergeben toollen. 2)ie oon ßomeniuä beigegebenen 3o^len
mad^en aber alleä l)inreid[;enb !lar.

157* £eutbed)er l)at ftatt Sßitte (Seele; aber e§ fielet auobrüdflic^ ba quae
voluntatis; — ebenfo meirf)t er in ben legten äßorten beä 2lbfd)nitteg ah, inbem
er bei ber Sfied^tsraiffenfd^aft neben bie äußeren ©üter nod^ baä 9öillenäoer=

mögen fe^t.

158* ®ie ©d^rift ift forao^l böl^mifd^ roie beutfc^ erfrf)ienen unb fü^rt ben

2^itel: ^nf ormatorium ber 2JJutterf d)ule. ^n ber @efamtau§gabe (©.
198 ff.) ift fie überfd)rieben: Schola Infantiae etc. (lleinünberfd^ule, ober über

bie üorforgenbe ©rjicliung ber ^ugenb in ben erften fed)§ Sebenöja^ren). (Sie

finbet fic^ im 11. ^anbe ber „$äbagog. Sibliot^e!" (S. l„ff. abgebrudt.

159» ^d^ 'i)aht überall im 29. Kapitel, au^er in ber Uberfd)rift , ftatt ber

üon ©omeniuä gebraud)ten Sejeid^nung schola vernacula, 931 utterfprad);
fd^ule, tia^ ben ©inn oollftänbig miebergebenbe unb bem ©prad)gebraud)e am
gemeffeuere Sßort 3Sol!äfd)ule angeroenbet.

160* SBil^elm ßepper, ^rebiger p §erborn, gab 1594—1614 rer^

fd^iebene ©c^riften ^eraug, unter anberen: SBegmeifer, bie SSibel mit Suft unb
S^iulen 5U lefen. 3Sgl. oben ©. XI.

161* Sol^annöeinrid^SIlfteb^ein ref . S^eolog, geboren 1588 gu ^er=

born im 9Zaffauifd)en, roirfte bafelbft unb fpäter ju Sßeiffenburg in ©iebenbürgen
a(§ ^rofeffor ber ^^^ilofop^ie unb Xlieologie unb ftarb 1638. ®r l)at eine gro^e

Slnjaljl ©d^riften i)interlaffen. ^n feiner Encyclopaedia Biblica (Triumphus
seu Enc. etc., ^ran!f. 1623) l^at er aud^ über Siing^ Suftfpring-, ©d^mimm^
Xurnierfunft 2c. gefc^rieben. „Sllfteb mar gu §erborn ber Se^rer be§ ©omeniuö.
SSgt. bie ^43iograp^ie (S. X ff. Über ben ©influ^ 9Hfteb§ auf (Someniuö l^at fic^

augfü^rlid^ oerbreitet Dr. v. (Sriegern, (Someniuä 2c. ©. 4, 331, 371 ff.

162» ©imon ©teüin ober ©tepl)anuö, aJJat^ematüer be§ 16. ^a\)X:

l^unbertä, ju 33rügge geboren, mar in ^ollanb ®amminfpe!tor, mad^te mand^erlei

©rfinbungen, führte bie Sejimaleinteilung auf ben geobätifd^en Tla^m ein unb
fd^rieb eine gro^e Slnja^l (Sd^riften meift mat^ematifdjen ^n^altö. ®r ftarb

p Reiben 1633.

163* @ö bebarf mol^l !aum ber S3emer!ung unb bürfte aud^ fd^on au§ bem
^ rüderen !lar gemorben fein, ba^ baö 9Bort ^l}pfit roie eö ©omeniug unb alle

Lateiner gebraud^en, ben ^eutptage üblidien ©inn nid^t l^at, fonbern bie 91 a^

turroiffenfd^aften im allgemeinen bejeid^net. Sabei fei bemerkt, ha^
biefer ältere ©inn bem ^nl^alte beö Sßorteä burd^auö entfprid)t, mä^renb ber,

rceldien man l^eute bamit »erbinbet (bie Seigre t)on ben ©efe^en ber in ber ^atuv
üorfommenben ©rfdieinungeii, foroeit le^tere nic^t auf diemifc^en SSeränberungen
ber Seftanbteile berul)en), nic^t mit me^r 'Sitc!i)t ben 9lamen für fid) beanfprud^en

!ann, al§ etma bie 2lftronomie ober bie ^ftanjenp^gfiologie ober fonft ein Sm^iQ
m bem gewaltigen Saume ber 9iaturmiffenfc|aften.
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164* ®ie ©teile tie^ ftcl^ nic^t mit größerer Sejens reiebergeöen (Eomeniuä

)at tbtn lüörtlid^ gefd^rieben: Ut virginem non impraegnatam parere im-
possibile est etc.

165» Swftuö 2 i p [ i u ö , 1547 ju $8rüffel ge&oren, mar befonberS in Soeroen

tfiätig, röo er feine Dor^üglid^ften ©d^riften fd)rieb, bie firf) burcf) @ele^r]am!eit

imb ©eift au63eicf)nen. Sßgt. oben <B. XXXIX, ferner Dr. v. Griegern, C£oj

meniuö nlö 2;f)eo(og, ©. 376, unb £. ©c^mtbt, @efc^. ber ^äb. III, 161.

3)iorl^of (^NOh)f)iftor Ü, 1, 4, 2) tobt feine p^ilofopbifd^en ©d^riften au^erorbent^

lieb unb erflärt ben ©til Sipfiuä' für unnad)af}mlic^.

166* „Sen 9?amen ber SBiffenfti^aften'" (disciplinarum fiad-rjf.id-

. xutv), — To judd-rfia ^^eifet näniUd) im ©ried^ifd^en baö ©elernte, ber ©egenftanb
i beä Sernenö, bie SOöiffenfd^aft; ber ^Uiral r« /na&riuara bebeutet aber im aü,-

gemeinen bie äßiffenfdjaften unb im befonberen bie matl^ematifd^en. ^^Ittgemein

gebräudE)Iid^ für 9}?at^emati! ift aber baö SlbjeÜir) geworben n uad-rjuarcx-q, baä
: urfprünglid; nur baä ju ben SBiffenfc^aften ©eprige bejeid^nete.

I

16l g^gl. ilapiter 22, 2lbf^n. 19.

168* ®ie 9Jt etap fipfi! ift bie SBiffenfc^aft oon ben ©runbgefe|en beä

©einö unb l^ebens, unb umfaßt 1) bie Sef)re bacon, auf meldte Sßeife bie

Unterfud^ung ju beginnen unb fort^ufd^reiten f)abe, 2) bie Seigre üom ©ein ober

roirflid^ ©ef^e^enen, erörtert 3) bie ^rage nad^ ber 9JlögIid^!ett ber ©rfd^einung
Der 2)inge unb unfereö SBiffene üon i^nen, unb umfaßt 4) bie SeE)re üon ber

id^einbaren ^aufalität, üon Siaum unb ßeit unb üon ber ®ntfte[)ung ber räum*
üd^en unb jeitlidien j^^ormen ber 93Zaterie. (lomeniuö nimmt IHnfto^ baran, ba^
einer fo abftra!ten, t{)eoretifc^en 3BiffenfdE)aft ber 92ame 9Jietapf)t)fi! beigelegt

roirb ; benn menn baö 3Bort im ©ried^ifdjen üorl^anben märe, !önnte eö nur etma
^ei^en: bie Sefjre üon ben umgefd^affenen, umgeftalteten ober nad^gemadifenen
3^ingen. ßomeniuö fd^lägt bes^alb üor, lieber ^rop^gfi! {jtoofvoiy.d) ober

öi;popt)t)fi! {vjiofvoixd) ju fagen. Grftereä mürbe üieUeic^t leiten: bie Se^re
oon ben öorf)ergefd)affenen, unb le|tere5: oon ben barunter= ober nad^ge^

roac^fenen 2)ingen, ober jeneö baö 33orp§t)fifd^e unb biefeö baä 9^ac^p^t)ftfc^e, —
S3e3eidönungen, bie jebenfallg aud^ bem ^nl^alte ber 2)?etapl^i;fi! nic^t üiel

nä^er fämen. ©ap !ommt, ba^ biefe in 3]orfd^Iag gebrad^ten Benennungen
ebenfo ungriec^ifc^ fein mürben, mie baö 2öort 9J^etapJ)t)fi! felbft. ©§ läBt fic|

überhaupt biefe Sejeic^nung nid}t ett)mo(ogifd^ , fonbern nur gefd)ic^ttic^ er^

Üären. ©ie foll nämlid) baburd) entftanben fein, baf? ein %z\l ber ©c^riften
bes 2lriftoteleö, meld^er Unterfud)ungen über bie pd)ften tf)eoretifd^en 33egriffe

enthält, als ber fierd id (fvoty.d, b. 1^. alö ber auf bie pl|^fifd)en ^öüc^er folgenbe,
bejeidinet mürbe.

ICD* ^n ben 3Borten quomodo ad leges universi administrari con-
veniat universa liegt eine ^^ein^eit, bie fid^ im 2)eutfd;en nid)t miebergeben
lä§t, unb bie barin i|ren ©runb l^ai, ba^ Universum eigentlid) baö ©anje,
©efamte, übertragen: bie 3öelt, bebeutet.

170* Ut ne desint nolefiadelg, aut na/ufxad'sls et ndvoocpot, — mörtlid^

:

ba^ eö nid^t an üielmiffenben, allmiffenben, allmeifen Seuten fel)lt. ®iefe ^or;
berung beruht auf einer in ben legten ^a^rljunberten fe^r allgemein unter ben
©ele^rten oerbreiteten ^erirrung. S)iejenigen nämlid^, meldte fid) für eine tjöl^ere

©ele^rtenlaufba^n — alfo namentlid) für bie alä Uniüerfitätsle^rer — üorbe-
reiteten, pflegten nad) einanber metjrere ga!ultäten, nad) ^i^efinben alle, burc^*

5u|ören unb fid^ in jeber einen a!abemifd)en ©rab gu ermerben; bal)er benn
Scanner nid^t feiten oorfamen, meiere bie 2)o!tormürbe in allen nier ^afultäten
befa^en. (Sine ^^erirrung mar ba§, meil eine grünblid^e SSertiefung auf einem
©ebiete babei eigentlid^ ausgefd^loffen mar. Unfere "^tii ben!t unb l^anbelt in
biefem ©tüde ganj anberö; ber heutige ©elel)rte foll eine gute allgemeine Bil=
bung befi^en, unb biefe in ber £)auptfad^e auf bem ©pmna'fium, pm ^eil auc^
(in ben eigentlid) p^ilofop^ifc^en Sßiffenfc^aften) auf ber Uninerfität ermorben
i}<^h^x\. 2lber ber ^auptsmed ber afabemifd^en ©tubien ift 33ertiefung in ein
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bcfonbereg %afi), ba§ bei ber weiteren Sluffteigung in bte p^eren ©pEiären (alfo

namentlid^ 6ei benen, raeirfie fid) gu a!abentifc£)en SeEirern auäbilben) fid^ aber*

maB enger unb enger abgrenzt. ®urcf) biefe ^etlnng ber 3Irbeit allein ift e§

unjerer 3eit möglich geworben, fo tief in bie ©rf)äcl^te ber SOöifjenjc^aft fjinabju;

fteigen nnb barauö einen fo überaus großen 9fleid)tum an eblem 3Jletatt fieraug;

juförbern, rcötjrenb bie oielbetitelten @etef)rten ber üorigen ^al^r^unberte nid^t

feiten üiel ©d^aumgolb unb taub ©eftein p Xage gebrad)t l)ahtn.

171* 2luluä ©elUuö, ein römifc^er (Sc^riftfteüer, UUz in ber erften

§älfte bes 2. ^a^r^unbertö n. ©^r. unb ftarb um 160. ®r ^atte fid) ju 9lom
in ber 3fiebe!unft unb §u Sfit^Qn in ber ^Ciilofop^ie auögebilbet, wibmete fid), in

feine SSaterftabt jurüdgefe^rt, neben feinem ric^terlid^eh ^^tmte n)iffenfd)aftlid)en,

inöbefonbere p^ilofop^ifd^en ©tubien unb fertigte ein au§> ben 3lug5Ügen ber

»erfd^iebenartigften ©d)riftfteller befte^enbeg ©ammelraerf, baä un^ erhalten

rcorben ift.

172* ^d^ l^abe eö »ermieben, für Collegium didacticum £ef)rerbi(s
bungganftatt p fe|en, obujol^I eg ben ©inn genügenb roiebergegeben ptte;
ic^ moüte bamit t)erf)üten, ha^ man an unfere ©c^ulle^rerfeminare allein backte,

©omeniuö rcürbe gemi^ einen grojjen 5CeiI feiner SBünfd^e befriebigt finben,

menn er bie befferen unferer Seminare fä^e. Slber feine (Sd)ule ber ©deuten
foltte atte £e^rer bilben, aud^ bie für ©gmnafium unb Unioerfiläten.

173* Relictis corporibus ubicunque sunt — eine bunüe ©teile, bie

jebenfaltö ben üon mir gegebenen ©inn l^aben foll.

1'74» ^i(^axoyoafia, — TOeuu 2;t)pograp^ie ein ©d^reiben mit Settern be*

beutet, fo 2)ibac^ograpl^ie ein © d^ r e i b e n (ober 2)ruden) b u r c^ ^ e 1^ r e ; es ge§t

fd^on l)ierauä l^eroor, ba^ bie 9Zad^bilbung be§ 9Zameng nid^t fel^r gelungen ju

nennen ift, felbft menn man bei Xi)pograpl)ie nic^t an Xi)pen ober Settern, fon;

bern an bie urfprünglid^e S3ebeutung t)on rvTioä, nämlid^ an ben ©d)Iag ober

baö burd^ ben ©d^lag ober Srud §ert)orgebrad)te, an ben ©inbrud, ben!en moUte.

175* ^ammetl)obif d)e ©c^riften. domeniuö ift jiemlic^ fpät, nämlid^

erft im 32. unb 33. Kapitel unferer ©d)rift, barauf oerfallen, fein neue§ ©pftcm
^ammet^obie, b. ^. oollftänbig metpbifd) angelegte Se^rmeife, ju nennen.

176* ^antobiba!ti!, 2lll=£e^r!unft, bie Äunft, allen alles ju leieren, mie

ßomeniug in ben erften 5lapiteln öfter fagt.

IT"?* ©l)rr)fippug, öauptüertreter ber ftoifc^en ^^^ilofopl)ie, geboren in

ber SBaterftabt beg 2lpofteB $aulue, ^arfuä, um 282 ü. ©^r. unb geftorben 208

ober 209. ®r bilbete bie ftoifc^e Se^re raeiter au§ unb mirtte befonberä alö

fleißiger ©d)riftfteller. 705 ©c^riften follen üon i^m ^errül)ren, ®iogene§

Saertiuö giebt bag ganje SSerjei^niä berfelben. Gine berfelben „Über bie SSor*

fel^ung" mürbe unlängft bei ber 2luögrabung §erculanums aufgefunben.

178* Nempe quia pastores facilius pasciint Oves Agnellis jam ad
pascua vitae gregis ordini, et disciplinae pedo, adsuetis. hieran ift

einiget auffällig, t)or allem, ba^ baö ©emö^ntfein an bie öerbenorbnung t)on

Sämmern auögefagt rairb, raäl^renb bies bod^ naturgemäß unb in Übereim

ftimmung mit ben folgenben ©ä^en oon ben ©d)afen augjufagen ift. ^(i) empfel^le

ba^er, ben ©a^ in biefem ©inne ab^uänbern.

179* (^Jraf S^tap^ael Sefgcspnäü, ber ©önner be§ ©omeniug, erl^ielt

üon Üönig ©igmunb III. oon ^olen meljrere i^aftellaneien unb ©tarofteien,

mürbe 3Boiroob"e non Selj unb mar einer ber eifrigften Sinljänger ber 3(ieformation.

®r ftarb 1636. mit feinem Uren!el, £önig ©taniölauö, ftarb bie gamilie aug.

SSgl. t). Kriegern, ©omeniuö 2c., ©. 30.
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5iele be§ '»HJenfc^en erfannt merben. § 2. Siefer ^itU ober ^wtdt finb brei:

1. ba^ er unter allen mit S^ernunft begabt, 2. ein ^ef)errfd)er feiner felbft

anb 3. ©otteö J-reube fei. § 3. Sßaö baö fei : ©r ift ein oernünftigeö ©efcl)öpf.

§ 4. Sßae baö fei: ®r ift ber §err ber ©efc^öpfe. § 5. 3Ba5 baö fei: ®r
ift ©ottee (Sbenbilb. § 6. Siefe brei ©lüde löfen fid^ auf in 1. SilDung,

2. ^ugenb, 3. g-römmigfeit. § 7. ^n biefen brei ©lüden liegt baö ganje

2Befen beö 3}?enfd)en in biefem Seben; alteä anbere ift nebenfäd^lid^. § 8.

®5 wirb bieg illuftriert 1. burd) baö Seifpiet ber U^r, 2. beö ^ferbeö unb
3. ber ©efunblieit. § 9. ©d)luB.

5. ^ai(>. Ser Same fcner brei Singe (Silbnng, guter Sitten, rcligiöfer

(^efinnung) mo^nt un§ Pon ^JJatur tnuc 33

§ 1. Sie 9iatur bes 9)ienfd^en mar anfänglid) gut, unb gu il)r muffen
U)ir üon bem SSerberben jurüdgebrad^t roerben. § 2. Unb sroar bieö burd^

Äraft ber eraigen SSorfe^ung, bie baö ^Iserfallene mieber aufrid^tet. § 3. Sie
Sßeiöl^eit l^at i^re eroigen SBurjeln in ben SKenfd^en gelegt. § 4. I. Saburd^,

bafe fie if)n jur 2lufnal)me ber ©ad)en!enntniö gefd)idt machte, roeld)eö barauö
erhellt, ba^ fie il}n 1. nad^ i^rem 33ilbe fd)uf. § 5. 2. ßu einer Sßelt im
fleinen. § 6. 3. 9Jiit ©innen auögeftattet. § 7. 4. Slngeftac^elt üon bem
SSerlangen nad^ Söiffen. § 8. Salier !ommt eö, baf; oiele unter eigener '^ü'i)'

rung ^u oielfeitiger itenntniö ber Singe gelangen. § 9. S5ergleid)ung unfereö

©eifteö 1. mit ber @rbe, 2. mit einem ©arten, 3. mit einer leeren Xafel,

§ 10. 4. mit bem Sßac^fe, in roeld)eö biö inö Unenblid^e ©iegel abgebrüdt
roerben. § 11. Saö ^affungöoermögen unfereö ©eifteö ein SBunber ©otteö.

§ 12. Unfer ©eift ein ©piegel. § 13. ©ine II. oon ber göttlid)en Sßeiö^eit

gelegte ^Surjel ift bie Übereinftimmung. § 14. 1. @r erfreut fid) berfelben

überall, unb jroar bei allen fid)tbaren, prbaren, fd^medbaren, fühlbaren Sim
gen, ja auc^ bei ben 3:ugenben felbft. § 15. 2. ®r finbet fie auc^ in fic^ felbft,

unb 5roar foro.p^l in feinem Seibe, § 16. roie auc^ in feiner ©eete. § 17.

Sie geftörte llbereinftimmung tann roieber ^ergefteüt roerben. § 18. Sa^
III. bie oon ber göttlidien äßeiö^eit gelegten Söur^eln ber 9ieligion inneroo^nen,

bafür fprid)t 1. feine 3Zatur alö Silb, §. 19. 2. bie allen angeborene S8ers

el^rung eineö göttlichen SBefenö, § 20. 3. baö 3]erlangen nad) einem pc^ften
^ntt, baö ©Ott ift, § 21. baö felbft burc^ ben ©ünbenfaü beö 2)ienfd)em
gefd^lec^teö nic^t gänjlic^ oernid^tet roorben ift. § 22. SSorroänbe gegen hen
^römmigleitötrieb roerben alfo nur freoentlid^ ge)ud^t. § 23. 2lud^ foll man
nid^t ben alten 2lbam gegen ben neuen inö ?^elb führen. § 24. ©otteö ©nabe
oerfümmere man nid)t, fonbern er!enne fie banfenb an. § 25. ©d^lu^fa^.
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6. Aap. ^cr SKcttff^, ttienn er SJlcttfd^ tterbctt foö, mn^ Qthilhet tticrben 43

§ 1. ©amenförner finb nod) nid^t ^rürf)te. § 2. ^em 2Jtenfd)en ift

bie ^ä^igfeit für bie SBiffenfc^aft graar angeboren, nic^t aber bie äötffenfd^aft

felbft. § 3. ®a^ ber 9Kenfcl^ jur mtnWi(i)Mt p bilben fei, foll gezeigt

werben 1. an bem ^^eifpiele ber anberen ©efd^öpfe, § 4. 2. an bem Wtn-
fd^en felbft, fotoeit bas ^örperlirf)e in 33etracl^t !ommt. § 5. SBeil ber 3Dtenfd^,

ber fd^on üor bem '^aUe ber Übung beburfte, noö) raeit me^r je^t nac^ bem
S3erfaIIe beren nötig ^at § 6. 3Beit S3eifpiele bartf)un, ba| 9)lenfrf)en of)ne

(är^ie^ung üollftänbig pm Spiere werben. § 7. 2)er ^-öilbung bebürfen in

gleichem "^Bla^e 1. bie ©d^mad^begabten mie bie S^alentüoHen, § 8. 2. bie

Sieid^en mie bie Firmen, § 9. 3. bie Übergeorbneten roie bie Untergebenen.

§ 10. 5ltte alfo o^ne irgenb eine Slusna^me.
7. .^ap. ^ie ^itbuitg bcö «OZcnfc^cn gefri^ic^t fc^r hiä)t im crftcn

..2eben§ö(tcr, unb fic taxin utr^t fieffer gcfc^e^cn, benn ba . 48

§ 1. 5{^nlic^!eit bes 3Jienfd}en mit ber ^flanje. § 2. S)ie 33ilbung

bes ajienfrfien I)at in ber frü^eften ^ugenb^eit ifjren Einfang p nehmen unb
^war 1. wegen ber Ungewißheit biefeö Sebeng. § 3. 2. Um für beä Sebenä
©efc^äfte Unterweifung ju erljatten, beüor biefelben i^ren 2tnfang nehmen.

§ 4. 3. 2lEeä ift um fo (eidöter bilbfam, je jarter e§ ift. § 5. Ser 9)knfd^

ebenfo. § 6. 4. 2)em 9}ienfc^en ift für fein SBad^stum ein fe^r weiter

Zeitraum gegeben, ben er anberweit nid^t uerwenben !ann. § 7. 5. Saä
aEein ift fieser, ma^ er im erften Sebenöalter eingefogen. § 8. 9^ic^_t red^t

erlogen pi werben, ift eine ©ac^e oon großer ©efa^r. § 9. ©c^lußfa^.
8. ^aji>. 9Benn bie ^«gcnb gcbtlbet ttJerbcn foö, fiub Bä^ukn nöüq 52

§ 1. S^er Äinber Grjie^ung !ommt üorjugöweife ben ©Itern gu. § 2.

S)enen aber bie ©d^uUel^rer gum Seiftanbe gegeben werben. § 3. Ser ©d^ulen
Urfprung unb 2ßad)ötum. § 4. Xai überaE ©d^ulen eröffnet finb, ergiebt

fid^ § 5. 1. an^ bem oEent^alben ^u beobad^tenben ?(nftanbe ber Drbnung.

§ 6. 2. ?fug ber 9^otwenbig!eit. § 7. 3. %u^ ber 9ni^Iid)!eit. § 8. 4.

3lu§ ununterbrod^enen Seifpielen ber S^iatur. § 9. 5. Unb au§> ber ^unft.

9. Siü);). 2)ie gefamte ^ugcub öeiberlet @efrf)tec^t§ ift ber ©r^ute mi-

.^uöertraucn 55

§ 1. S)ie ©d)uten foEen aEgemeine ©ammeiorte ber ^ugenb fein. § 2.

1. SQöeil aEe nac^ ©otteä 9JJufter ju bilben finb. § 3. 2. 3Beit aEe für
il^re fünftigen 53eruf§pf(id^tim üorjubereiten finb. § 4. 3. ^nsbefonbere, weil

gewiffen SDZenfc^en, ben üon 9?atur ©c^wad)begabten unb ^^ööartigen, ganj

befonberö 53eijtanb §u (eiften ift. § 5. Sft aud) baö fd^wäc^ere ©efd)led^t

p ben Sßiffenfd^aften p^ulaffen? 93eja^ung. § 6. ^Jlit einer gewiffen -3?or=

fic^t jebod^. § 7. §ebung eineö ©inwanbeg. § 8. ©in anberer ©inwurf.
10. ^ap. ^er Untcrrtd^t in \>cn ©tauten foß attgcmein fein . . 58

§ 1. SOßaö jeneä aEe§ ift, ba§ in ben Bäjnhn geleiert unb gelernt wer=

ben foE. § 2. Offenbar ha§, wa^ fic^ auf bie Silbung bes ganjen ^^icenfc^en

bestellt. § 3. äßeis^eit, 5?lug^eit, ^römmig!eit. § 4. $8eweig, baß biefe

brei ©tüde non einanber untrennbar finb. § 5. 2lüä bem ßufammen^ange
ber S^inge felbft. § 6. 3Iu5 ber lonftitution ber menfc^lid^en ©eele. § 7.

®aö SÖefen ber ©eele ift au§ brei Straften (weldöe bie unerjeugte ©reieinig?

!eit abfpiegeln) gufammengefügt, aus bem ßr!enntniö^ bem 3BiEenös unb bem
©rinnerungsoermögen. § 8. ^^lug bem ^xvzde unferes Kommens in bie 3Belt.

§ 9. 1. ®aß wir ©Ott, bem 9Mc^ften unb m§> felbft bienen. §§ 10—11. 2.

2)aß wir unö eine§ breifad)en ©enuffeö erfreuen, § 12. welcher l^eroorge^t

a. au§> ben fingen felbft, § 13. b. auä ung felbft, § 14. c. auö ©ott.

§§ 15—16. 3. 2luä 'oem ^^eifpiele (Sl^rifti, ber unfer SSorbilb ift. § 17. Un^
leilooEe 2:;rennung. § 18. ©d)Iußfa^.

11. ^av- 5ltt Schulen, bie i^reu 9(ufgaben öoü!ommett eutf^roj^ctt

l^aben, i)tti e§ fettiger gefehlt 63

§ 1. ©ine noE!ommen i[)rem ^wcät entfpred^enbe ©d^ule, wonn fie eä

ift. § 2. $8eweiä, baß ©d)ulen biefer 9trt nötig, aber nid^t norljanben finb.

§ 3. 1. S)urd^ einen Sßunfd) Dr. Sut^erö. § 4. 2. S)urc^ baö ^eugniö

ber ®inge felbft. § 5. ®ä finb nämlic^ 1. nod) nid^t überaE ©d^ulcn ge^
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jrünbet. § 6. 2. Unb tüo i^rer beftefien, ift nid^t für atte j^ürforge ge;

;roffen. § 7. 3. (Sie finb n\d)t ein angeneEimer ^^itmxixtiii, fonbern XxeU
mü^Ien gleid^. § 8. 4. 9ürgenbö rairb alteö ge(e()rt, and) m6)t in ber

^auptfac^e. § 9. 5. ßö gefci^iel)t nid)t nad^ einer fUe^enben, fonbern na(S)

jiner geroaltfamen 9)fetJ)obe. § 10. 6. 2)er Unterrid)t befielt me^r in SBor^

ten, alö bafe er fac^lic^ rcäre. § 11. 7. 3ßie n)eitfrf)n)eifig unb »errcorren

Der Unterrid)t in ber lateinifd^en ©pracfie ift. § 12. 2ßaö für Jltage Dr.

gubinuö barüber füf)rt. § 13. ßbenfo ber SSerfaffer. § 14. 2)ie klagen unb
30L>ünfrf)e muffen fid^ oenüanbeln in ben SSerfud), zhva^ 53effereä §u erfinnen.

12. Aap. 'J)ie Schuten fötutcu in einen öefferen ^ttftöni» gebrockt ttierbett 67

§ 1. Db gegen c^ronifd) geworbene Äran!^etten Slrjnei anpioenben

fei. § 2. 2ßaö ber SSerfaffer uorgelegt unb uerfprirf)t. § 3. 33eleurf)tung beä

menf^Ürfien 9laturellö neuen ©rfinbungen gegenüber unter ^inroeiä auf ben
3tpparat beö 3lrd^imebeg. § 4. Unter ^inraeis auf bie neue äßelt. § 5.

Unter ^^imoeiö auf bie ^i^udfibruderfunft."^ § 6. 2luf baä ©c^ie^putoer. § 7.

2tuf bie <Sd)rei6e!unft. § 8. 2(ud) bie ©rfinbung ber oolüommenen 9)tetl^obe

ift oerfd)iebenen Urteilen auögefe|t. § 9. 2Bomit man i^nen entgegentreten

fann. § 10. ©runblage ber miffenfi^aftlid^en (Sr!lärung. § 11. ©ntmide^
hing berfetben. § 12. Unb Slnmenbung. §§ 13—17. 5 (Sinmänbe nebft Wi-
berlegungen. §§ 18—25. 5(rten ber 2lnlage'n, fec^öfac^ t)erfd)ieben. §§ 26—30.
S5ierfad)er 9Zad)n)eiö, baf; g(eid)n)of)( alle mit berfelben ilunft unb nad^ ber=

felben ^J3iet^obe gu be^anbeln finb. § 31. 2ßeld)e Umfielt angumenben ift,

inbem man (E^araÜere t)erfd)iebener 9lrt unter einanber mtfd^t.

13. ^aTf). ^te ©vunbkge aUer ©t^ulüerbefferungen ift eine forgfätttge

Drbttuug tu aUcu ©türfctt 77

§ 1. Drbnung, bie ©eele ber S)inge. § 2. 3ln Seifpielen erläutert. 1.

^em'ber Sßelt. § 3. 2. 5)em beö girmamentö. § 4. 3. ^em hmftreid^

arbeitenben !leinen Spiere. § 5. 4. Sern be§ men^c^lic^en STörperS. § 6.

5. S^em unferer (Seele. § 7. 6. 2)em eineö gefc^idt regierten (Staate^. § 8.

7. S)em ber 3Ird)imebifd^en SJ^afc^ine. § 9. 8. ®em ber Feuerwaffen. § 10.

9. ®em ber Sud)bruder!unft. § 11. 10. 2)em eines 2ßagen§. § 12. 11.

S^em eineö Sd)iffeö. § 13. 12. ^em einer U^r. § 14. 3)aä gange ©e^eimniö
ber U^r liegt in il)rer Drbnung. § 15. @ö ift Hoffnung t)or|anben, ba^ eine

ber Ul)r ä^nlid)e ©eftalt ber ©d^ule erfunben merbe. § 16. (Sd^lu^fa^.

14. kaif). Xie genaue Orbuuug ber (Sti)ute ift bott ber 9Zatur 511 ettt=

lehnen, unb jttJor eine folt^e, ttielj^e feincrJei ^iuberttiffc

aufholten föunen 80

§ 1. ^ie ©runblagen ber ^unft finb in ber 3fZatur gu fud^en. § 2.

©ie bietet SBorbilber für oerfd)iebene Xptigfeiten, mie 1. für baö ©d^mim;
men, 2. für 'öa^ ©d)iffen, 3. für baö fliegen. § 3. 4. ^ür ha^ ^eroor^
bringen oon ^önen. § 4. ^-ür baö Sli^en. § 5. ^ür baö 3wtßitcn üon
Sßaffer. § 6. gür bie 3eitmeffung. ß^^i^ßöit^iö ^^^^^ 9läberu^r pm ^^el)ufe

ber iöetrad)tung i^rer Bauart. § 7. ©d£)lu^, mie man bei 2luffteEung ber

£e^r!unft bie natürlid^en S)inge nad^gua^men ^ahQ. §§ 8—13. ^ünf §in;
berniffe werben entgegengeftellt. § 14. Xa% jene ^inberniffe gefc^idt ent=

fernt werben !önnen. § 15. Drbnung ber folgenben Kapitel.

15. ^a\>. ßJrunbfä^e ber Sebett^bertängerung 85

§ 1. 2)as 2Qh&n wirb bem 50knfd^en ^itt'^ßi^ß«^) lang gegeben. § 2.

Hber üon uns wirb eg üerJürgt. § 3. Unb gwar entweber burd^

©c^wäc^ung ber Gräfte. § 4. Dber baburd^, ba^ wir e§ nic^t gang ber
S;^ätigfeit guwenben. S)ieö traten aber Sllejanber b. &x., ^ico 3)?iranbola.

§ 5. Unb G^riftug felbft. § 6. man l)at alfo über bie Äürje be§ 2^hen^
nid^t gu !lagen. § 7. 3wei Gegenmittel. § 8. S)er Körper ift cor Äran^
I)eiten gu bewahren. § 9. Unb wie? ^urc^ bie Sebenäweife, beren ^kn
an bem Silbe bes 33aumeä gelehrt wirb, ber 1. einer mäßigen ®rnäl^rung
bebarf. § 10. Unb biefe einfad). § 11. 2. ©iner Ijäufigen ^autausbünftung.
§ 12. 3. 9?on 3eit gu 3eit ber 9iu^e. § 13. 3Son jenen brei etMen ^ängt,
menn fte ftreng beobadtitet werben, bie 2Bo^lbel)alten^eit beö Körpers ah.

§ 14. 2)ie für bie 2:ptig!eit beftimmten 3ßitßi^te^^ittß muffen richtig ab^
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geteilt roerben. § 15. ®ie rounberbare 2Bir!ung ber ©tetgerung. § 16.

®me genaue ©inteilung ber Qeit. § 17. ©ie rei^t auö, um gro^e ©"^ä^e
ber Silbung su fammeln. § 18. ©d)Iu$fa^.

16. It'ap. ^ie attgemeiucn Sebürfniffe für ha§ Se^rcn unb ßcrnen,
ober : ^ie muf^ gelehrt unb geJernt werben, haf^ ber @rfo(g
nit^t anShieihc? 90

§ 1. ®tc 3w»^o.^i"ß "^^^ natürlichen S)tnge gejc^iep üon felbft. § 2.

9Bie baö ber !ün[tlicJ)en aud^ gefd^e^en muf;. § 3. 2)er ©ebraud^ beä
?ßflan3en§ berup auf einer 5^un[t. § 4. Sie Unterrid^tömet^obe mu^ raieber

gur ftunft erhoben werben. § 5. Unb jroar bies nac^ bem ^oralleliämuä ber

natürUct)en unb fünfttidfien Singe. § 6. Unb warum fo?
1. C^runbfa^. Sie 9Mur achtet auf bie geeignete ^^ii . . .92

§ 7. ©runbfa^ ber Dktur: fie unternimmt nic^tä jur Unjeit. § 8. Sie
erfte 9ZadE)af)mung beefclben im ©artenbaue, ebenfo bie bau!ünftterifd^e. § 9.

Soppelte 2lbn)eid)ung von biefem SBorbilbe in ben ©d^ulen. § 10. Srei*

farf)e 58erid)tigung.

2. ©runbfa^. Sie 9iatur bereitet fid^ erft ben ©toff gu, beoor fie baran
ge^t, i^m ©eftalt p geben 93

§ 11. Ser ©toff üor ber ^orm. § 12. 9kd^a^mung. §§ 13-18. 2lb=

n)eid)ung. § 19. ^i^erid}tigung.

3. ©runbfa^. Sie 9^atur rväljit für il^re SSerrid^tungen ein geeignete^

©ubjeÜ, ober bereitet eä fid^ raenigftens gef)örig ju,

bafe eä geeignet roerbe 95

§ 20. Ser ©toff roirb geeignet gemad)t, bie ^orm anjune^men. §§ 21—23.
9?ad^al^mung. § 24. 2tbn)eid)ung. § 25. Berichtigung.

4. ©runbfa^. Sie 9iatur üerroirrt fidf) nid^t bei i^ren 2ßer!en, fonbevn
gel^t ftreng ge)df)ieben in ben einjelnen ©tüden oorraärtä 96

§ 26. 2iae§ mirb abgefonbert gebilbet, nichts »erroirrt. §§ 27—29.
g'lad^a^mung. § 30. Vlbraeic^ung. §§ 31—32. Berichtigung.

5. ©runbf a^. Sie 9iatur ge^t bei jeber it)rer S3errid^tungen üom ^n=
nerften berfelben auö 98

§ 33. Saä innere e^er. §§ 34—35. 5lad^a^mung. § 36. 2lbn)eid^ung.

§ 37. Berid^tigung.

6. @ r u n b f a^. Sie 9?atur nimmt i^ren S3ilbung§gang oom Slltgemeinften

unb prt auf bei ben ®in3elf)eiten . . . .99
§ 38. Sa§ gragemeine efjer. §§ 39—42. 9lad^a^mung. §§ 43—44.

^Ibmeic^ung. § 45. '-I^erid)tigung.

7. ©runbfa^. Sie Siatur mac|t feine ©prünge, fie ge^t ftufenroeife

oorirärtö 100

§ 46. 91Ile§ ftufeniüeife, nid)t§ im ©prunge. §§ 47—48. ^Jad^al^mung.

§ 49. Slbroeid^vmg. § 50. Berid^tiguni].

8. ©runbfa^. 2Benn bie 9ktur etiöaä beginnt, fo raftet fie nid^t, biä fie

eö üoUbrad)t t)ai 102

§ 51. ®ö barf nid)t ef)er nadigeCaffen merben, al§ bie ba§ 2Ber! voü-

brad^t ift. §§ 52—54. yZac^af)mung. § 55. 2lbn)eid^ung. § 56. Berichtigung.

9. ©runbfa^. Sie9?aturt)ermeibetforgfam®egenfä|Ud)eöunb©ct)äblid)eä 103

§ 57. ©egenfä^Iid^eö ift ju oermeiben. §§ 58—60. 9lac§a§mung. § 61.

2lbroeid^ung. § 62. Berid^tigung.

17. ^üTp. Sie ©runbfä^e ber Scit^tigfett be§ Sc^rcitg nnh Sentenz 104

§ 1. eä genügt nid)t, ztma^ fidler gu tonnen; bie £eid^tig!eit mu^ an=

gcftrebt merben. § 2. ^^l)n ©runbfä^e berfelben.

1. @ r u n b f a ^. Sie 9latur nimmt einen 2lnfang nur fo, baf? fie abfonbcrt 104

§ 3. man nimmt reinen ©toff. §§ 4—7. 9?ad^a()mung. § 8. 3lb^

roeid^ung. § 9. Berid^tigung.

2. ©runbf a|. Sie 9Mur bringt erft ben ©toff in bie Sage, "oa^ er ber

Formgebung begel^rt 106

§ 10. ^n bem ©toffe entftel)t baä Bertangen nac^ Formgebung. § 11.

gZac^a^mung. § 12. 2lbraeict)ung. § 13. Berichtigung. § 14. SSie bie Sem--

begierbe in ben 5?naben ^eroorjurufen unb ju näl;ren fei. § 15. I. Surd^
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i)te eitern. § 16. IL 2)urd^ bte Seigrer. § 17. III. ®urd^ bte »on innen

un)) au^en mit alter^anb 5fnne^mUrf)!eiten auögeftattete ©d^ule. § 18.

rV. 5)urd) bie S^inge. § 19. V. ^nvä) bie 3}ietf)obe, bantit biefe natürlich

fei. § 20. VI. S)urd^ bie DbrigJeit.

3. ©runbfa^. Sie DZatitr füf^rt alleö au^ 5tnfängen l^erauf, bie i^rer

©rö^e na<S) unbeträc^tlid^, aber ftarf an Äraft finb . 108

§ 21. 3ltte§ auö 2lnfängen, bie ben Singen eigentümlich finb. § 22.

SZad^a^mung. § 23. Ungeheuere 5i6n)eic^ung. § 24. Seriditigung.

4. ©runbfa^. Sie ^f^atur fd^reitet oom Seid^teren jum ©c^ioereren

üorraärtä 109

§ 25. Sa§ Seid^tere e^er. § 26. 3iad^a^mung. § 27. SSerfd^iebene 5(b=

roeid^ungen. § 28. Serid^tigung.

5. © r u n b f a ^. Sie 3Zatur bekftet fic^ nid^t, fie Begnügt fid^ mit wenigem 111

§ 29. m^i^ Überraben. § 30. 2l6raeid^ung.

6. ©runbfa^. Sie SJatur überftürjt fic^ nid^t, fonbern geJ^t langfam
Dorroärtö 111

§ 31. 9lid^t§ übereilt. §§ 32—33. 3^ad^a^mung. § 34. Slbmeic^ung.

§ 35. SBerid^tigung.

7. ©runbfa^. Sie Statur treibt nid^tä geraaltfam üorraärtö, al§ maö,
innerlich gereift, J^eroorjubred^en trad^tet . . . 113

§ 36. 9iid^t§ roiberrciUig. § 37. 2lbraeic^ung. § 38. Berichtigung.

8. ©runbf a^. Sie 9Zatur ^ilft fic^ felbft, auf meldte 2lrt unb äßeife fie

immer !ann 113

§ 39. 3iaeg für ben SSerftanb einteuc^tenb. § 40. 2lbn)eic^ung. §§ 41—42.
Seri^tigung.

9. @ r u n b f a ^. Sie 9?atur bringt nid^t§ l^ercor, beffen ^f^u^en nid^t balb

offenbar rairb 115

§ 43. 3meä üerraenbbar. § 44. ^fZad^al^mung. § 45. 3Jlan leiere nid^tä

al§ ba§, beffen 9iu|en vox Singen.

10. ©runbfa^. Sie 9latur bebient fid^ bei il^ren SSerrid^tungen überatt

berfelben ^orm. 115

§ 46. 2lIIe§ gleichförmig. § 47. Slbraeid^ung. § 48. ^Berichtigung.

18. Aap. Sic @runbfä<?e ber ÖJcbiegett^eit bc§ ße^renS itnb Sentcttg 116

§ 1. ©eraö^nlid^ ift bie 33ilbung eine oberfläc^lid)e. § 2. Soppelter
©runb. § 3. Sag Mittel gegen beibeä ift in ber natürlid^en 3}tet^obe p
fuc^en. § 4. Unb jiöar in je^n ©tufen.

1. ©runbfa^. Sie 5«atur fängt nic^tä Unnü^eg an . . . .117
§ 5. 3Jian greife nid)tä an, baä nic^t jur ©aclie gehört. §§ 6—7. 9^ad^s

a^mung im geroerblictien Seben. § 8. Unb in ben ©c^ulen. § 9. Tlan
treibe nur ©ebiegeneö.

2. ©runbfa^. Sie DZatur lä^t e§ an feinem ©tüde fe|^len, \)a^ fie für
ben Körper, ben fie eben bilbet, für nöt^ig l)ält . 118

§ 10. 9tic^tg, bas jur ©arfie geprt, barf ungetrieben bleiben. § 11.

3flac^a^mung in ben ©cl)ulen. § 12. @§ muffen alfo in ben ©deuten nicl)t blo^

äßiffenfct)aften, fonbern aud^ gute (Sitten unb ^römmig!eit gelehrt merben.
3. ©runbfa|. Sie 9^atur treibt nic^tä o^ne ©runb ober äBurjel . 119

§ 13. Sag ©ebiegene mu^ aud^ einen gebiegenen ©runb erhalten. § 14.

3^ad^af)mung. § 15. 2lbn)eic^ung. § 16. 33eri^tigung.

4. ©runbfa^. Sie DIatur treibt bie SBurjeln in bie ^iefe . . 120
§ 17. Sie ©runblagen tief. § 18. 23erid)tigung ber Slbmeid^ung.

5. ©runbf a^. Sie D^atur bringt aUeä auä ber Sßursel ^eroor, anberö;
rco^er nic^tä 120

§ 19. Stlteö aus ben eigenen Söurjeln. §§ 20—21. 9^ad§a§mung im
gewerblichen Seben. § 22. Unb in ben (Sd^ulen. § 23. Ungelieure 2lb*

roeic^ung ber ©c^ulen. § 24. Sie oberfläc^lid^e 33ilbung unb i^re ©c^min!e.
§ 25. Urfac^e berfelben bie mangelhafte 3}let^obe. § 26. Sie ^anbraerfer
treiben i^r %a6) beffer. § 27. Soppelter D^acliteil, melclier fid^ für bie ©ele^rten
auä ber ^ßerna^Iäffigung i^rer 2tngelegenl^eiten ergiebt. § 28. Serid;tigung.

ßomeniiiä, ©coöe Untecric^t3(e{)ic. 18
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6. ©riinbfa^. ^e Dterfad^er ber 9?u^ett tft, tüelc^en bte ^atux einer
(Sad^e beilegt, befto geglieberter unterfdieibet fie . 124

§ 29. 2iaeg gefonbert. § 30. Sft nac^jua^men.
7. ©runbfa^. S)ie mtux ßefinbet fic^ in ftetigem ^ortfd^reiten, bleibt

niemaB fte^en unb [d^afft nie 9Zeueö, fo lange ^rü^ereä
nod^ im 9^üdf[tanbe ift, fonbern fe|t nur baö früher 58e-'

gonnene fort, mel)rt unb t)ollenbet eä . . . 124

§ 31. 5(lle§ in ununterbrod^enem ^ortfd^reiten. § 32. ^ft nad^jua^men.

§ 38. ®a^ im erften Sebenöalter üorjüglid^ ha^ ©ebäd^tniö geftärÜ unb
pm 2ßac^§tume gebradEit werben mu^.

8. ©runbfa^. 2)ie 3flatur fafet alleä gufammen in beftänbiger SSer!nüpfung 125

§ 34, 2llleö in ununterbrochener SSer!nüpfung. § 35. ^ft nad§5ua|men.

§ 36. äBa§ baä ift : nuö hzn IXrfad^en lef;ren. § 37. (Sd)luMa|.
9. © r u n b f a ^. 5)ie 9Zatur beobachtet rüdffid^tlic^ ber Dualität unb Duan-

tität ein ©benma^ jraifd^en ber Sßurjel unb ben €ften 127

§ 38. 9Hleö in beftänbigem ebenma^e ber inneren gu 'ozn äufteren X^eilen.

§ 39. Sft naclijua^men. § 40. 3llfo.

10. ©runbf a^. S)ie Statur belebt unb kräftigt fid^ felbft burd^ i^äufige

^emegung 128

§ 41. 2lltc§ burc^ fortbauernbe Übung. §..42. S^lad^al^mung ber ©e^
raerbtreibenben. § 43. 2)a§ S3orbilb für bie Übungen in ber ©d^ule ift

t)on ber D^atur ju entlej^nen. § 44. SSieleö fragen, bel^alten unb lehren ift

baö ©e^eimniö üieler Silbung. § 46. ©er S^u^en fo eingeridf)teter Übungen.
§ 47. Übung, au^er ber (Sd)ule»anbere p leljren.

19. tap. ^ic ©runbfälje, in tnappcv Mv^t uub Sc^ucÖtgfett 511 (c^rcn 131

§ 1. ©d^n)ierig!eiten üorl^anben? — 2lntiüort: 3nfo finb ®rleirf)terungen

gu fuc^en. § 2. SSor ber 2lnn)enbung eineä Heilmitteln mu^ bie kran!l)eit

erfannt werben. §§ 3—10. 5ld^t Urfad^en ber ^erjögerung in ber ©d^ule.

§ 11. S)aö 3]orbilb für bie Sefeitigung jener §inberniffe mu^ üon ber 9^o;

tur entlehnt werben. § 12. Dffenbar von beö .öimmels ©onne. §§ 13—15.
S)er ©onne äl^nlid) ift bie 9?errid)tung bei einem abgefürjten ^erfal^ren.

1. ?ß r b l e m. SBie !ann ein einziger Seigrer für eine ^^(njal^l üon ©c^ülern,

wie gro^ biefe immer fei, auäreid^en? . . . .135
§ 16. 2öarum einer ©d^ule ein Seigrer üorpfe^en ift. § 17. 2öie er bie§

!i)nne. ®§ wirb bieö an Seifpielen ber Dktur gejeigt. § 18. 3Zad^at)mung ber

Dktur in ben ©diulen. I. II. § 19. III. 2)aburc|, ba^ er alter 3lufmer!fam!eit

auf fic^ richtet. §§ 20—21. Unb wie ift bieg möglid| ? — S)urc^ (Ilprfü^rer

unb burd^ il)n felbft auf ad^t SBegen ber Älug^eit. § 22. 2ßie gro^ ber

S^iu^en einer in fold^er Sßeife geübten 2lufmer!|am!eit fei. § 23. ©inwurf:
9Birb fo für bie ©injelnen, wie für alle ©orge getragen? Slntwort: 1. ©urd^
bie ßß^ttitttänner. § 24. 2. 2)urd^ beä Sel^rerg eigene eifrige 3Bad^fam!eit.

§ 25. 3lrt unb Söeife, 9?ad^gefd^rtebene§ unb ©eprteä ju examinieren. § 26.

Unb ©tilübungen p forrigieren. § 27. S)er 3^^"^^«""^^ ^flidpten l^ierbei.

§§ 28-30. ^u^en biefer "imet^obe

2. Problem. Söie ift eg möglid^, ba^ alte au§ benfelben 93üd^ern unter;

richtet werben !önnen? 140

§ 31. Hier finb fünf «Stüde p beobad^ten. I. 9Jlittlerweile finb anbere

Sudler nid)t pplaffen. § 32. IL Söenn alleö liierter ©eljörige in ^inrei^

c^enber 9}lenge ba ift. § 33. 33e^ebung eineö ©inwurfeö. § 34. III. ®ie ^
S3üd)er muffen fel^r forgfältig unb bod^ babei üol!§tümlic^ gefd^rieben fein. jH
§ 35. Sßarum fie in ©efprä^sform Ijerpftellen finb. § 36. IV. 33on einer 9
Ausgabe, § 37. V. 2)er ^n^alt berfelben ift an ben Söänben anpfc^reiben.

3. Problem, äßie ifteö möglid^, ba^ alle in ber ©c^ule gu berfelben

3eit basfelbe treiben? 143

§ 38. Söarum in einer ©d^ute aEe ein unb baSfelbe treiben foEen.

§ 39. Unb wie bieg möglid^ ift.

4. Problem. 3Bie ift eä möglid^, ba^ aEeg nad^ ein unb berfelben aJle-

tl)obe gelehrt wirb ? 1

§ 40. S)ie einzige natürliche 2)let§obe ift überaß anproenben.

I
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5. ^r oll lern. 2Bie iann mit raenigen Sßortett ba§ SSerftänbuiS üieter

S)inge geöffnet werben? 144

§ 41. öebiegene ^Bücfer finb oBerfläd^ltd^en üorjusiel^en.

6. Problem. 9Sie ift e§ einjuric^ten, ba^ burd^ eine einzige ^pttg!eit
ein boppelteä ober breifad)e§ ©efc^äft abget^an wirb? . 144

§ 42. S)aft burd^ ein 3Ber! mehrere getrieben werben !önnen, jeigt bie

3^atur. § 43. Unb bie ^unft af^mt eö nac^. § 44. 5(Ifo foEen eg auc^ bie

©drillen nad;al^men; §auptrege( bafür. § 45. Unb ©pejialregeln: I. S)ie

^orte mit ben ©ad^en unb umge!el^rt. § 46. ^oIgerungöfa| : 2tlfo finb

Sudler, bie nur SBorte bieten, für nu|toö ju l^alten. § 47. II. Sefen unb
©d;reiben üerbunben. § 48. III. Übungen be§ ©titeS, beö ©eifteS, ber

3unge muffen gleid^jeitig ftattfinben. § 49. IV. ©elel^rt werben unb aB=
balb lehren ju üerbinben. § 50. V. kurzweilige 5)inge finb mit ernften

5U üer!nüpfen.

7. Problem. 3Bic ift atte§ ftufenweife ju t)erfoIgen? . . . .148
§ 51. ®ag ©e^eimniä ber 9lbftufung geprt au§ ^ier^er.

8. Problem. Über bie Sefeitigung unb ^ermeibung t)on aufi^ättlid^en

2)ingen 148

§. 52. ©ine töblid^e 33eifeitefe^ung gewiffer Singe. § 53. I. Ser nid^t

nötigen, wie e§ bereu mannigfaltige in 'ütn l^eibnifd^en ©d^riften giebt.

§ 54. II. 2)er ungeeigneten, — wie bieö mand^e ©egenftänbe für mand^e ^öpfe
finb. § 55. III. S)er aEerfpejiellften.

20. aap. 2)ic 9)lct^obe ber SSiffcttfrfjaftctt im öcfonbcrctt . .150
§ 1. S)ie 33äc^(ein finb in einen j^Iu| sufammenjuteiten. §§ 2. 3. S)ie

SBiffenfd^aft ift ein ©el^en be§ ©eifteö unb berup auf benfetben ©rforber^

niffen, wie ba§ ©e^en beä 2lugeg. § 4. I. SSie bie 5lugen beä ©eifteä rein

8U erhalten finb. § 5. II. 3Bie fie auf bie ©egenftänbe ju richten finb.

§ 6. 3tlfe§ burd^ ©etbftfe^en. § 7. 2)reifad^er ©runb für biefe 3ftege(. 1.

2)er ©inn mad^t ben 2lnfang tm ©rfennen. § 8. 2. ®r mad^t eä fieser.

§ 9. 3. @r überliefert e§ bem ©ebäc^tniffe. § 10. 2lu^erorbentIic^er 9iu^en
ber Silber bei ber Sefirarbeit. § 11. Db alleö bem ©inne na^egebrad)t
werben tann. § 12. III. äßag bog Sic^t ber 2rufmerffam!eit fei. § 13.

IV. äßag üertangt bie 3)iet^obe, inbem fie bie 2)inge in l^ellem £id)te t)or=

fü^rt. § 14. S)er ©egenftanb wirb an einem 33eifpiele erläutert. § 15.

2(nf(^lu^ an bie fünft, bie 3Biffenfd^aften ju lehren, in ©eftatt üon neun
Siegeln. (I. bieget) Sßaö gu wiffen nötig ift, mu^ gelehrt werben. § 16.

(II.) 9Bag gelehrt wirb, werbe fo gelef)rt, wie bie ^a6)^ gegenwärtig fid^

»erhält, unb wie fic^ ifire S]erwenbung fidler üorauöfer^en lä^t. § 17. (III.)

9Baä geleiert wirb, werbe bire!t, nid^t auf Umwegen getebrt. § 18. (IV.)
SBag gelehrt wirb, muB fo gelehrt werben, wie eg ift unb entfielet, b. 1^.

nac^ feinen @ntfte[)ung§urfa^en. § 19. (V.) 2ßag jum kennenlernen bar-

geboten wirb, mufe juerft allgemein, bann in feinen teilen bargeboten
werben. § 20. (VI.) 2n(e ^eile einer 'Ba6)e muffen !ennen gelernt werben,
auc^ bie Üeineren, o^ne bo§ einer weggelaffen wirb, unter Siüdfid^tnal^me

auf Slijorbnung, Sage unb ^i^fammen^ang, ben fie mit anberen i)ahm.

§ 21. (VII.) 2ltteö wirb na^ einanber ge(ef)rt, gu einer 3^^^ ^^^i mel^r

als einö. § 22. (VIII.) Sei jebem ©egenftänbe oerweile man fo lange,

big er gefaxt ift. § 23. (IX.) Sie Unterfd^iebe ber ©egenftänbe muffen
gut angegeben werben, bamit bie fenntnig alter Singe beftimmt unb Jlar

ift. § 24. Sie in ber ©d^ule Dorjutragenben Söiffenfc^aften finb nac^

biefer 2Jietl)obe aug^uftatten.

21. 5lap. Sic SJlet^obe ber Mnfte 158

§ 1. Ser ilünfte mu^ man fid) me^r befleißigen, alg ber 2öiffenfd)aften.

§ 2. Srei SSorbebingungen ber Äunft. § 3. ©benfooiel ©rforberniffe bei

ber 2lugübung. § 4. hierfür 11 3flegeln. § 5. (I.) 9Bag getrieben werben
folt, muß l)anbelnb (pra!tifc^) erlernt werben. § 6. (IL) fyür bag, wag ge^

trieben werben foU, muß immer eine beftimmte ^orm unb 3'lorm ba fein.

§ 7. (III.) Ser ©ebraud^ ber äöerfseuge muß me^r an ber <Bad)t felbft, alg

mit SBorten gegeigt werben, b. ^. mej)r burd^ Seifpiele, als burc^ Sßorte.

18*
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§ 8. (IV.) ®ie Ubung l^eBe an „Bei ben ©mscH^eiten, ntd^t Bei ben ganzen
2ßer!en. § 9. (V.) 2)ie erften Übungen ber Stnfänger muffen an befannten

«Stoffen vorgenommen werben. § 10. (VI.) 5)ie 9?arf)al^mung l^atte fid^

ftreng an bie oorgefd^riebene f^orm; fpäter !ann fie eine freiere werben.
§11. (VII.) S)ie yjcwfter für ba§, maö getrieben werben foll, muffen fo

DoUfommen alö mög(id) fein, bamit, wenn fie jemanb rollftänbig miebergiebt,

er für rollfommen in feiner Äunft gel^alten werben !önne. § 12. (VIII.)
S)er erfte Dlac^a^munggoerfud^ mu^ aufä t)ödf)fte forgfältig fein, ba^ üom
SSorbilbe auä) nid^t im üeinften 3^9^ abgewirfien wirb. § 13. (IX.) 2)er

^et)ler mu^ »on bem £ef)rer perfönlid^ üerbeffert werben; bod^ finb bie 53e;

obad^tungen J^inju^ufügen, weldie wir 9tegetn ober 2lugnal)men oon ben
Siegeln nennen. § 14. (X.) ®ie üoKfommene ^unftle^re befielet au§ ©i^m
tl^efe unb 2lnali)fe. 2)ie frintf^etifd^en Übungen üoranjufd^itfen. § 15. 2)ie

analt)tifd^en jeboc^ beijxifügen. § 16. ©umma be§ ©efagten. § 17. (XI.)

S)iefe Übungen finb fo lange fortjufe^en, biö bie ©ppre ber ^unft erreicht ift.

22. ^ap. ^te 9Ket^obc ber epxaä^cn 165

§ 1. SBarum ©prarf)en ju lernen finb unb weld^e. § 2. Db irgenb eine

gan^ BoKftänbig. § 3. @ie finb nid^t ju (ernen o|^ne bie ©egenftänbe.

§ 4. ^olgerunggfa^ 1. Wit ebenbenfelben 33üd^ern !önnen bie S)inge unb
bie ©pra^e gelernt werben. § 5. 2. S)ie 5^enntniö einer üoUftänbigen ©prad^e

ift für niemanb notwenbig. § 6. S)a^ gewiffe ©rweiterer ber ^anua —
wie ©ocemiuö, Dinner u. a., unüberlegt ge^anbelt l^aben unb bal^er ber

SSerfaffer bie §intertpr nic^t üottenbet. § 7. 3. ^lit ^inbern ift ^inb-
lidfieö gu treiben; ©icero u. a. finb nic^t üorjutragen. § 8. 9(d^t Siegeln

über bie ^oli;glottie. § 9. (I.) ^ebe ©pra^e mu^ für fid^ allein ge^

lernt werben. § 10. (II.) '^z'ot ©prad^e mu^ i^ren gewiffen ß^^traum ju^

gemeffen erlialten. § 11. (III.) ^the ©prad)e mu^ mel)r burd^ ben ©e=
braucl) alö burd) Siegeln gelernt werben. § 12. (IV.) 2)od^ foUen bie

Siegeln ben &thxau^ förbern unb befeftigen. § 13. (V.) 2)ie fprarf)lid^en

Siegeln muffen grammatifd^, nic^t p^ilofopl^if^ fein. § 14. (VI.) 2llö

Siirf)tfd^nur, weltf)e bei ber 3lufftellung ron Siegeln für eine neue ©prad^e
feftjul^alten ift, mu^ bie bereite be!annte ©prad^e gelten, fo ba^ nur ju

jeigen ift, weld)er Hnterfdiieb gwifc^en jener unb biefer »or^nben ift.

§ 15. (VII.) S)ie erften Übungen in einer fremben ©prarfie muffen an
einem bereite be!annten ©toffe unternommen werben. § 16. (VIII.) 9(lle

©prad^en können alfo nad^ ein unb berfelben '>)JJet^obe gelernt werben.

§ 17. S)ie 9iü|lid^!eit cerlangt nur, baf; gwei ©prad)en gleid^fam uollftän;

big gelernt werben, unb jwar in üier ©tufen. § 18. SBarum fo? § 19.

^ier 58üd^er, weldie bie ©prad^e leieren. § 20. (I.) 5)a§ SSeftibulum.

§ 21. (II.) Sie '^anm. § 22. (III.) ®a§ ^alatium. § 23. (IV.) ©er
ä^efauruö ber 2lutoren. § 24. ^ut Sluöliilfe bienenbe ©c^riften. § 25.

3D^an wünfc^t ein fprac^lid^e§ SJiagajin wie ba§ beg ^olen @. ©napiuö.

23. ^a^. ^ie 9Jlct^obe ber fitttir^en a3itbunö 171

§ 1. 2llteö $ßorl)ergel}enbe gleic^fam nur Stebenwer!; 'Qa^ 2ßer! felbft

folgt nun, ©itten nnh ^römmig!eit. § 2. ©ie finb in bie 5lunft notwenbig^r^

weife aufzunehmen. § 3. 16 ©efe^e ber 9)ioralitätö!unft. I. 2llle Xugenben
o^ne 5lu§nal^me finb ber ^ugenb einjupflanjen. § 4. II. S^or allem gilt

bieg aber üon jenen ©runb; ober, wie man fagt, .Karbinaltugenben : ^llug^

fieit, SJiä^igung, ©tär!e unb @ered^tig!eit. § 5. III. S)ie ^lug^eit foll auä

einem guten Unterridite gefd^öpft werben, inbem man bie wirflid^en Unter;

fd^iebe ber Singe unb beö SBerteä berfelben !ennen lernt. § 6. IV. ^ä-
^igung p üh^n im ®ffen unb Xrin!en, im ©d)lofen unb SBad^en, in 2lrbeit

unb ®rl)olung, im ©pred^en unb ©d^weigen follen bie ©d^üler wäl)renb ber

ganjen ß^it ber Sluöbilbung geleiert unb gewöhnt werben. § 7. V. S)ie

©tär!e follen fie lernen in ber Überwinbung il;rer felbft, nämlid^ in ber

SSejwingung ber Segierbe, j^erumjulaufen unb au^er ber S^'xt ober über bie;

felbe l^inauä ^u fpielen, unb in ber Bügelung ber Ungebulb, beö ©roUeö unb

Zornes. § 8. VI. @ered)tig!eit lernen fie, wenn fie niemanben üerle:^en, jebem

5u!ommen laffen, ma^ fetn ift, :^üge unb ^Betrug fliegen, unb fid^ pflid^t;
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otveu unb UebenStüürbig Bcroeifen. § 9. VII. 2lrten ber (Stär!c, beren t)or

11 cm bie ^ugenb bebarf, finb ebte ^retmüttg!eit imb Slusbauer in 9)Zü^en.

10. VIII. eine ef^reniuerte ^-reimütigfeit wirb ^erüorgebrarf)t burd^

:en Umgang mit anftänbigen Seuten unb baburd^, ba^ ein gegebener

vi.jiJ-'ag i" beren ©egenraart von if)nen auögefül^rt wirb. § 11. IX. 2luö-

DQuer in 3lrbeiten üerfcfiaffen fid^ bie jungen Seute, irenn fie ftet§ etraaS

;reiben, fei cä ©mft, fei eö iturjweil. § 12. X. 5)ie ber ©ered)tig!eit üer*

uanbte iugenb, bie (Sc^neUig!eit unb 93ereitn)illig!eit, anberen ju bienen, ift

jot allem nötig, ber ^ugenb eingeflößt su merben. § 13. XI. ®ie 2tu§i

: jitbung ber S^ugenben mu^ in jarter^ugenb il^ren 2lnfang nehmen, benor

itod^ ber ©eift bie j^e^Ier annimmt. § 14. XII. Sie Xugenben (ernt man,
roenn man beftänbig ©firenwerteö treibt. § 15. XIII. ^eifpiele eine§ ge^

cegelten Sebenö feitenö ber ©ttern, ber Pflegerinnen, ber Setjrer, ber 3Kit;

[d^üler muffen roranleucfiten. § 16. XIV. ®otf) finb ben $8eifpieten SBor-

fd^riften, Sebenöregetn beijugeben. § 17. XV. 2lud^ finb bie ^inber feljr

fleißig ju l)xiten cor Umgang mit ©djled^ten, ba^ fie nid^t angefted^t roerben.

§ 18. XVI. Unb ba rcir feinesraegä fo fd^arf fe^en, ba^ ni^t etraaö Sööfeä

fid^ einmal einfd^lic^e, fo ift eine ftrenge 3"^* f^^^ nötig, um ben böfen

Sitten Sßiberftanb ju leiften.

24. Aap. ^ic 9)Zct!^obe, ^römmigfcit cittsitflö^Ctt . . . .177
§ 1. Dh ba§ ©tubium ber grömmigfeit auf bie 9)iet^obe ber ^unft

jurüdgefüljrt raerben !ann. §§ 2—3. SBaä unter bem SBorte ^-römmigfeit ner;

ftanben mirb. § 4. ©reifac^e Duelle unb breifad^e «Stufe, barauö gu fc^öpfen.

§ 5. X'k Duelle ha^ breifadje SBort ©otteä: ba§ t)ollbrad)te, baö gefcl)riebene,

baä eingegebene. § 6. ©reifac^e 2lrt beö ©cl)öpfenö auä ber breifac^en

Dueae. § 7. 1. S)aä 9Jac^ben!en. § 8. 2. Sag (^tUt § 9. 3. Sie ^rü--

fung. § 10. S)ie ^'^^ömmigJeit in 2i Sftegeln eingefd^loffen. I. ®ie ©orge,

bie {yrömmigJeit einzuflößen, muß fd^on bei ber frühen j^inb^eit i^ren 2ln=

fang nel^men. § 11. IL SSom erften ©ebraud^e ber 2lugen, ber 3ii"Ö^' ^^^

^änbe, ber ^-üße an foUen fie alfo nac^ bem öimmel blicfen, bie §änbe ergeben,

©Ott unb (£l)riftum nennen, oor ber unfid^tbaren 9)iaieftät ©otteö bie 5?niee

beugen unb i^n fürd^ten lernen. § 12. III. ^nfofern bie ^inber aber im
SSerlaufe il^rer^ugenbseit bereite gebilbet rcerben fönnen, ift il^nen nor allem

einsuflöfeen, baß wir nid^t biefeö 2ebenö wegen l^ier finb, fonbern nad^ ber

Gn)ig!eit trad^ten, baß |ier nur ein Übergang ift, baß mir, tool^l üorbereitet,

raürbig eintreten in bie eroigen 9Öol)nungen. § 13. IV. ©ie mögen alfo

roieberfiolentlid) ermal^nt werben, baß l^ier nid^tS me^r ju nerfolgen ift, alä

baß mir unö rec^t üorbereiten auf "i^a^ eroige 2eben. § 14. V. 2)ann möge
man fie barüber belehren, baß eä ein groeifad^es 2^'b^n ift, ju roelc^em bie

HJienf^en üon Rinnen geljen, ein feligeg mit ©ott unb ein unglücflid^eö in

ber öölle, baß beibeä aber eroig fei. § 15. VI. S)aß bie aber glüd'lid) unb
breimal glüdlic^ finb, roeld^e if)re ®inritf)tungen fo treffen, baß fie rcürbig

gefunben roerben, ju ©ott einjugel^en. § 16. VII. ®aß bie aber gu ©ott
eingel)en roerben, bie l^ier mit il)m geroanbelt finb. § 17. VIII. ®aß bie

aber mit ©ott roanbeln, bie i^n oor klugen l)aben unb feine ©ebote galten.

§ 18. IX. ©ie muffen fid^ alfo baran geroöl}nen, aKeä, roaö fie fel)en, pren,
betaften, roas fie t^un unb leiben, auf ©ott ju besieljen, unmittelbar ober
mittelbar. § 19. X. (Sie foUen aber üon trüber ^ugenb an fidE) am meiften
mit bem befd^äftigen lernen, roaö unmittelbar ju ©ott fül^rt, mit Sefen ber
l^eiligen <Srf)rift, Übungen ber ©ottesoerel^rung unb äußeren guten Sßerfen.

§ 20. XI. 5)a^er fei bie l)eil. Sclirift für alle c^riftlid}en ed)ulen baS 21

unb D. § 21. XII. 2Baä au§ bec @d)rift gelernt roirb, foE auf ben ©lau:=

ben, bie Siebe unb bie Hoffnung belogen roerben. § 22. XIII. ©laube,
Siebe unb Hoffnung foUen gur pra!tifrf)en 2lugübung geleiert roerben. § 23.

XIV. ©laube, Siebe, Hoffnung roerben für bie pra!tifd^e ?(uöübung gelehrt
roerben, roenn man bie ^inber (unb jroar alte) te^rt, roadfer alleö glauben,
roas ©Ott offenbart, atteö befolgen, roaä er gebietet, unb alleä ^offen, roaä
er Derfpridit. § 24. XV. Sßaä fonft nod) nad^ ber l)eil. ©c^rift ber ^xip
lid^en S^Ö^nb gelel)rt roirb (SBiffenfc^aften, ftünfte, ©pradjen 2c.), roerbe alg
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ber (Schrift untergeorbnet be^anbelt, "i^a^ fie überall Bemerfen unb Hat
burcfifc^auen können, aUeö, lüaä fid^ nic^t auf @ott unb baä etüige Seben
bejteljt, fei teerer (Schein. § 25. XVI. Ser götttid^en SSerefirung aufg ge=

raiffen^aftefte obzuliegen, follen alte unterliefen werben, bamitnid^t bie innere

otine bie äußere erfatte, noc^ bie äußere otjne bie innere ausarte ju einem
bto^en ©eberbenfpiete. § 26. XVII. ßu ben äußeren 2Ber!en, bie von ©ott
geboten finb, l^aben wir bie linber ftei^ig ju geraö^nen, bamit fie rciffen,

"oa^ eö raal^reä ß^riftentum fei, it)ren ©tauben burc^ SSer!e !ennttic^ ju
machen. § 27. XVIII. (Sie foEen auc^ bie ^roeöe ber aBof)tt^aten unb ®e^
richte ©otteg genau unterfc^eiben ternen, bamit fie alte red)t ju gebraud^en
nerftel^en, feinä berfetben ju miöbraud^en. § 28. XIX. §(ud^ folten fie er=

innert rcerben, ber fid^erfte Sßeg pm 2thtn fei ber SSeg beö ^reu§e§, unb
barum fei 6^riftu§, ber gül^rer jum Seben, benfetben vorangegangen unb
tjabe bie anberen baju eingetaben unb fül^re bie auf bemfetben, bie er am
liebften l^at. § 29. XX. ßg mu^ aber SSorforge getroffen werben, "Da^ in

ber ^txt, raä^renb bieg geteert wirb, i^nen !ein ^eifpiet raiberftrebenber

2trt begegne. § 30. XXI. ®nbtic^, weit rair niematä fooiet auörid^ten, wie
rair folten, unb baö üerberbte ^leifd^ nur ju teitf)t in ßufrieben^eit mit fi(^

felbft unb in geiftlid^en igoc^mut nerfällt, ift l)öd^fte ©efa^r für unfer §eil

üorl^anben, unb eä finb alte (S^riften red^tjeitig barüber ju belel^ren, ba^
unfer ©treben unb unfere guten 2ßer!e nid^tö mären, menn un^ nid^t ©l^riftuä

3U §ilfe !äme.

25. ^ap. Söenu toiv bie öoöftänbtßc 9Jcugefta(tnng ber St^ttlctt tta«^

bctt Jua^rcn 9Jormen bc§ 6f)riftcntiim§ iDoUtn, fo ntüffcn

njir \>it a3üdpci' ber Reiben entwebcr Qan^ baraw^ entfernen,
ober njcttigfteng mit «tc^r SJorfti^t, aiä fett^er, be^anbeltt 18^

§ 1. SOßaä für einen 9iat id^ geben milt. § 2. Unb mit meld^em ®ifer

©otteä. §§ 3—11. 9 Urfac^en, warum bie ^eibnifc^en S3üd^er auö ben
d^rifttid^en ©d^ulen auägefd^toffen, bie Südier ©otteö aber eingefüt)rt werben
muffen. § 12. Sie ^üc^er ber Reiben ©ö^enbilber. § 13. 5lugftud^t.

§ 14. 5lllegorie. § 15. Sie ©p^efer finb nac^jual^men. § 16. ®inige ©in^

würfe fotlen l)ier befeitigt werben. § 17. 1. $8on ber großen SBeiä^eit, bie

in ben ©d^riften ber Reiben enthalten fein fott. § 18. 2. SSon ber dloU

wenbigMt berfelben für bie ^l}itofopf)ie. § 19. 3. (£benfo wegen ber @e=
wäl)ltl)eit be§ ©tilä. Grfte Entgegnung. § 20. Qwtii^ Entgegnung. § 21.

©ritte Entgegnung. § 22. SSierte Entgegnung. § 23. SSierter Einwurf, be^

treffenb bie ©d^wierigfeit ber l^eit. ©d;rift für baö erfte ^ugenbatter. Ent-

gegnung I. § 24. Entgegnung II. § 25. Entgegnung IIL § 26. Etwa6,
ha^ übergangen werben fott. § 27. ©d^lu^fa^.

26. ^ap. S5ott ber ©djutjud^t 20^

§ 1. Sigjiptin ift für bie ©deuten nötig. § 2. dreierlei, wa§ l^ierbei

gu berüöfid^tigen ift. § 3. 1. ^wetf ber Siäjiptin. § 4. II. ©toff, wegen beffen

fie ben ©d^ütern gegenüber ^u ühzn ift, nämtid^ nid^t wegen ber ©tubien.

§ 5. 3Bie fie ju ben ©tubien ansuftadEieln finb. § 6. 5tber wegen ber ©itten.

§ 7. Unb warum ba§? § 8. III. ^orm ber ©diutjudjt üon beö §immetä
©onne entließen. § 9. Sßie fie anjuwenben ift. § 10. ©umme beä ©efagten.

§ 11. Ein fe|r nat^etiegenbeö ^Beifpiet. §§ 12—13. Ein anbere§.

27. Aap. 2?ott ber Sr^utc ai^ 3Bcr!ftatte in ifjvtv SBierteihtttg, ettt=

fprci^eub t>cn Slbftufuttgeu be^S 9((ter§ unb ber f^ortfc^rittc 201

§ 1. Sie 2Beiäf)eit ber Slinber biefer 2ßelt ift von ben Ä^inbern beä

Sirf)teS narf)5uat)men. § 2. 2Jtuf bie 2tuöbilbung beä ajlenfd)en ift bie ganje

^ugenbseit ^u oerwenben, ein ßeitraum üon 24 ^a^ren. § 3. ©ie ift ju

üerteiten auf uier ©d)uten. § 4. Sie ^enfa ber ©c^uten gef)en nic£)t ftoff;

lirf), fonbern nur ber ^orm nad^ auöeinanber. § 5. Unterf^ieb ber ©deuten

nad) aJia^gabe ber Übungen ber ^orm. 1. Söelt ^ier fo, bort fo. §. 6. 2.

3BeiI l^ier biefeg, bort jeneö. § 7. 2trt unb SBeife ber 2lbftufung. § 8. 3.

2ßeit ^ier biefe, bort jene geübt werben. § 9. Sie uier ©deuten entfpred^en

ben üier ^al^reäseiten. § 10. 5(uct) bie ^äume empfangen it)r 2Bad^ätum

in üier ©tufen.
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^8. Aap. Sbcc bcr äJhtttcrfr^urc 211

§..1. S)aä 2lIIererfte, öauptfäd^Uc^e ift jucrft in Singriff ju nehmen.

5 2. Überfielet beö aSiffensraerten, bas l^ier einjup^en ift. I. ber 3)?e-

;ap^9fi!. § 3. II. ber ^?^t)fi!. § 4. III. ber Dptü. § 5. IV. ber Slftro^

lomie. § 6. V. ber ©eogrnptjie. § 7. VI. ber (Sl^ronologie. § 8. VII.

)er ©efd;ic^te. § 9. VIII. ber Slrit^metü. § 10. IX. ber ©eometrie.

5 11. X. ber etaül § 12. XI. ber 9J?ecieani!. § 13. XII. ber ®iate!ti!.

S 14. XIII. ber ©rammatif. § 15. XIV. ber Sifietori!. § 16. XV. ber

iid^thmft. §. 17. XVI. ber 9JZufi!. § 18. XVII. ber §auön)irtfcr)aftg=

;eiere. § 19. XVIII. ber ^olitü. § 20. XIX. ber (Sittenlehre. (1.) Sie
JKäBigJeit. (2.) 2)ie 9ieinlic^!eit. (3.) ^ie ®^rerbietung. (4.) ®er ©e^

^orfam. (5.) Sie SBar^rrjaftigfeit. (6.) S)ie ©ererf)tig!eit. (7.) ®ie Siebe.

^8.) ®ie 2lrbeit. (9.) ®a§ ©diraeigen. (10.) 5)ie ©ebulb. (11.) ®ie ®ienft=

ferligfeit. (12.) ®er gefeEige 2lnftanb. § 21. XX. gftetigion nnb grömmig^
feit. § 22. Spulen einer fo üerbrad^ten ^ugenb^eit. § 23. Sßarnm ^ier

nid^tö (Singel^enbereä üorgefd^rieben raerben !ann. § 24. 2J(ufierbem jraei

^übfd^e Hilfsmittel: I. ®aä ^nformatorium ber 9)?utter[d)ute. § 25. II. ®a§
©jsitatorium ober ®rmunterung§n)er! ber (Sinne. § 26. 9hi|en biefeä

Sucres.

29. ^av. Sbcc bcr 9)ltttterfpva^= ober a?ot!gf(^ttJc . . . .216
§ 1. aJintterlprad^Iid^e ober SSotföfc^uIen finb h^n Sateinfd^ulen üoraugs

3ufciei(fen. §§ 2—5. Sßarum. § 6. ^iete unb ©renken ber SSoÜäfd^ulen.

§ 7. Söarum t)ier fo rceite ^kh geftedt rcerben. § 8. 3}iittel, geeignet gu

biefen Rieten T^injuleiten. I. klaffen. IL Sudler. § 9. S)er Stoff ber

ÄIaffenbüd)er ift berfelbe, nur ber ^orm nad) unterfd^eiben fie fid^. § 10.

©ä mu| i^nen alleä entfpre^enb ber 9latur i^reö jugenbtic^en 5Uterä an;

gepaßt fein. § 11. Sie tnüffen mit pbfd^en S^iteln gefd^müdt merben, bie

anloden. § 12. Sitte ^unftausbrüde finb ^ier in ber Ätterfprad^e gu geben.

SBarum? § 13. ©reifadjer ©inraurf. § 14. Grmiberung anf ben erften

einraurf. § 15. Sluf ben j^meiten. § 16. Stuf ben brüten. § 17. III.

drittes 9tequifit: 2)ie gute 9)^etljobe. § 18. äöarum eö ficj empfiehlt, alte

Älaffenbüc^er üon ber .<öanb ber Sd^üler abfc^reiben p laffen. § 19. ^at,
rcol)in baä Stubium ber fremben (Sprad^en p fe^en fei.

30. ^av. ÖJrwnbri^ bcr latciniftfjctt @(^ulc 222

§§ 1—3. aJia^ berfelben: üier (Sprad^en unb bie ganje ®nct)fropäbie ber
fünfte. I. ©rammatüer. II. ®iale!ti!er. III. 3fi^etori!er. IV. 3lrit^me=
tüer. V. ©eometer. VI. mu\iUv. VII. Slftronomen. VIII. ^^^füer. IX.
®eograpl;en. X. G^ronologen. XI. §iftori!er. XII. ©l^üer. XIII. %f)tO''

logen. § 4. 2ßeg p jenen Bieten, bie fec^s!laffige Sd)ule. § 5. Söarum
auf bie grammatifd^e Älaffe nid)t unmittelbar bie r§etorifd)e unb bie biale!;

tifd)e folgen. § 6. SBarum bie aJioralHaffe ber naturraiffenfc^aftlid^en nac^-

jufe^en. §§ 7—8. SOßarum bie aJtat^efe nac^ bem 5ßeifpiele ber Sllten ben
9?aturn)iffenfGräften üoransufd^iden ift. § 9. ®a^ bie p^ijfifd^e ober natur-
n)iffenfd)aftlict)e ber metaplitjfifc^en ooransuf^iden fei, aber raeld^er Strt. § 10.

Stuf bie p^gfifc^e klaffe folgt bie mat^ematifdie. § 11. Sluf biefe bie et^'ifd^e.

§ 12. STie bialeftifdie klaffe. § 13. ®ie r^etorifc^e klaffe. § 14. 9^ad)bem
alfo aud^ roieber ganj furje unb möglid^ft !lare ^orfd;riften für bie S8ereb=

fam.!eit gegeben, fommt man nun p ben Übungen in berfelben, nämlid^
pr 9iac^al)mung ber beften aJieifter im ^^h^n. § 15. 2)aö i^iftorifd^e Stu*
bium ift über atte 5?laffen p «erteilen. § 16. Un'o raie? § 17. ©rinne*
rung über bie l)ier ftetä einfache 3}let^obe.

31. Mif). SJott bcr Uttiöerfttät .229
§ 1. Sßarum l^ier t)on ber Slfabemie ge^anbelt roirb. § 2. ^rei SBünfd^e

für biefelbe. § 3. 1. 2)a^ fie n)ir!lic| Unioerfitäten, b. l). ©efamt^eiten ber
©tubien finb. § 4. 2. 2)a^ fie eine in äßa^r^eit unioerfale a^et^obe f)ahtn.
SBas babei p beachten. § 5. Sßenn ein jeber fic^ bem Stubium raibmete, üon
bem man auä fid)eren Sln^eic^en annehmen !ann, baf3 i^n bie 5Ratur "oa^n
beftimmt liabe. § 6. 3. ^od)begabte Talente muffen angeftadjelt werben,
alles 5u treiben, ba^ eä nic^t an beuten fe^lt, bie üieleS, ja alleä roiffen
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Uttb !entten. § 7. 4. ®§ mu^ aber SSorforge getroffen toerben, ba^ bte Unl=

üerfttätett nur fleißige, gefittete unb braud^bare Seute erjie^en. § 8. 5, 9tat,

bie ©efamt^eit . ber ©d;riftftel(er auSsusiel^en. §9. SSierfac^er, fd^Öner

9Zu^en biefer Qa^^. § 10. SSorjc^Iag für bie ^erauögabe fotd^er Sluö^üge.

§11. 6. Mai, ©ellianifc^e 5^ottegten auf ben Hnioerfitäten 5U erri(|ten.

§ 12. III. dritter Sßunfc^, niemanben p frönen o^ne ©teg. § 13. ^rt
unb Sßeife beä ©iege§. § 14. 33om Steifen. § 15. S3on ber ©c^ule ber

©d^ulen, i^rem 3ie(e unb 3'tu^en. § 16. 9tüc!fe|r.

32. i^ap. ilöcr bie mit ttJii!(i(^er Sorgfalt au^gcfüfirtc Orbnmtg ber

@(^urett 233

§ 1. 9ie!apituIation be§ Obigen. § 2. ©umme ber äßünfc^e, ba^ bie

biba!tifd)e ^unft su einer ©id^er^eit unb ^ein^eit rcie bie $8ud^brudfer?

fünft gelangen möge. § 3. Söaä bie 33urf)bruc£erfunft vox ber ©d^reibefunft

üorauS l)at § 4. Unb raaä bie üoEfommene 2Jtet^obe, nad^ rceld^er wir
jagen, üor ber feit^er üblidien üorauö f)at § 5. (Speziellere 2luf]urf)ung

öiefer '^aä)^. § 6., Verlegung ber ^udibruderfunft in 3)taterial unb S5er=

rid)tungen. § 7. 3{^nUc^ aud) in ber Se^rfunft. § 8. äßa§ für _^apier man
brandet. § 9. ®ie Sefd^affenfjeit ber Settern entfprid^t ben ©d^ulfrfiriften. 1.

3urid)tung. § 10. 2. @g ift ein fotc^er SSorrat von ©d^rift erforberlid^, ba^ er für

bie 2lrbeiten au§reid)t. § 11. 3. ©ine ooEftänbige S3ud)brudferei 'i)ai alte 2lrten

i)on ©d^riften, bamit nid^tö geraünfdit raerbe, raaö nötig roäre. § 12. 4.

^ie Settern bürfen, um für leben ©ebrauc^ in S3ereitfc^aft gu fein, nid^t

ba^in unb bortEjin »erftreut fein, fonbern muffen forgfättig in bie Säften
unb ^'äd^er üerteilt fein. § 13.. 5. Vlan nimmt nur bie nötigen Settern.

§ 14. 6. ®ie ©e^Iinie beg Sßinfel^afenä bient atä g3laMtab. § 16. 2ßa§
ber SSuc^brutferfdiraärje entfprid^t. § 17. ®ie bibaftifdie treffe ber ^i^-
gipUn. § 18. S" SSerrjältniä gebrad^te SSergfeid^ung ber S^orrid^tungen.

§ 19. (1.) ©ooiel ©jemplare man t)on einem 33u^e l^aben railt, fooiel

Sogen nimmt man. § 20. (2.) 5^apite(, Kolumnen, §(bfd^nitte finb gefc^ie?

ben. § 21. (3.) S)ie $apierbogen merben ausgebreitet, § 22. (4.) unb ange^

feud^tet, § 23. (5.) auf ben ©a| bie ^arbe aufgetragen, § 24. (6.) bie

Sogen pm Druden unter bie treffe gebrad^t, § 25. (7.) bie bebrudten 93o;

gen getrodnet, § 26. (8.) georbnet unb gu ©semplaren gufammengelegt.

§ 27. ©c^IuMa^.
33. Bay>. S^ott bctt ttotnjcttbigctt ©rforbcrniffen, um hit ^raftift^c 9(tt=

tuenbuttg biefer Unitierfolntet^obe ju beginnett . . . 24C

§ 1. klagen, baf; baä Söol^Iburdfibac^te nidit immer in ber SBirfUd^feit

anjutreffen fei. § 2. 2hid^ inbetreff ber ©inridjitung ber ©deuten. § 3.

3Jian muB ber jur Seroegung zubereiteten 9J?afd^ine bie Bewegung geben.

§§ 4—8. §ünf ^inberniffe ber ganj im allgemeinen ^u reformierenben ©c^ulen.

§ 9. ®ä bebarf eine§ ÄoEegiumä von (i^elel^rten, meiere fic^ bei ber SÜMi

fü^rung beä 93orl^abenö in Übereinftimmung befinben. § 10. ®§ bebarf

ferner ber öffentlid^en Unterftü^ung, Seil^ilfe unb 2lutorität. § 11. Slppett

1. 3tn bie (Eltern. § 12. 2. 2ln bie Sitbner ber ^ugenb. § 13. 3. 2ln bie

©ele^rten. § 14. §ier ift niemanb aufgenommen. § 15. Sin bie ^od^ge^

leierten. 2lbn)er)r einer vorzeitigen ©ntfc^eibung. § 16. 4. 2ln bie Xl^eologen.

§ 17. aJliSgunft mirb raeggemünfc^t. § 18. 5. Sin bie politifd^en Dbrigfeiten.

§ 19. g^ürbitte an ebenbiefelben. § 20. Slufmunterung. § 21. 6. Sitte gu

©Ott.

9?ar^frf)rtft bc§ $Berfaffer§ 24':

S(ttmcr!uttgett be§ Überfeinert . . . . ^^ • • -24^

Stt^art§öeräei^tti§.... . ,. qyf- -' -^ ' " '
^^'

(f^

®. ?5 ä t'fri;e 3ud;btU(I««l (Ott» ^autm) in StaumSurg o/S. 4
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